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Aus dem anatomisch-biologischen Institut der Universit~t Berlin. 

Weitere Beitr/ige zur Theorie der histologischen 
Fixation. 

(Versuche an nuclei'nsaurem Protamin.) 
Von 

Dr. meal. Walther Berg, Assistent am Institut. 

~ttierzu Tafel XX und 6 Textfiguren. 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s .  

Einleitung. (p. 299.) 
A. Experimente zur Erkl~rung der Formen, welche beim Entstehen des Nieder- 

schlages yon nucle~nsaurem Protamin auftreten. 
I. Erscheinungen bei der Entmischung durch Verdunsten und~bei der Bildung 

fester Lamellen. (p. 305.) 
1. Protamin aus Heringsmilch. 
2. Nucleins~ure aus Heringsmilch. 
3. Nucle'/nsaures Protamin. 

II. ErscheinungenbeiZusatzvonWasserzudenlufttrockenenLamellen. (p.308.) 
1. Protamin. 
~. Nucle~ns~ure. 
3. Nuele'~nsaures Protamin. 

III. Erscheinungen bei der Reaktion yon Protamin auf Nueleins~ure und 
umgekehrt. (p. 312.) 

1. Protaminlamellen. 
-~ Nucle~ns~urel~sung. 

2. Nucleins~urelamellen. 
~- Protaminl~sung. 

IV. Erkl~rung der Formenbildung yon nueleinsaurem Protamin. (p. 317.) 
1. Die zuerst auftretenden Tropfen. 
2. HohlkSrper. 
3. Wirkung yon Protamin- und Nucleins~ure-L~sung auf nucleOn- 

sautes Protamin. 

B. Experimente zur Erkl~rung der Fixationswirkung. (p. 321.) 
I. Versuche mit ,wasserentziehenden ~ ]~itteln. - -  Vorbemerkungen. 

Augenblickliche Wirkung. 
1. Traubenzueker-LSsung. 
2. Koehsalz-L~sung. 
3. Chlorcaleiuml~sung. 
4. Alkohol. 

Dauerwirkung. 
Zusammenfassung. 



Theorie der histologischen Fixation. 299 

II. Versuche mit Fixations-L~sungen. (p. 326.) 
1. Versuchsanordnung und Beobachtungsweise. (p. 326.) 

Klassifizierung der untersuchten Fixierungsmittel nach ihrer 
Wirkung. 

Klassifizierung der Intensit~t yon (p. 328.) 
a) u 
b) Starre. 
c) Wasserunempfindlichkeit. 

2. Versuche mit (p. 331.) 
a) Formalin. 
b) Chroms~ure. 
c) Kaliumbichromat. 
d) Alkohol 
e) Pikrins~ure. 
f) Sublimat. 
g) Platinchlorid. 
h) Osmiums~ure. 

C. Zur Theorie d'er Fixationswirkung. (p. 337.) 
I. Vakuolisation. (p. 338:) 

Theoretisches fiber Vakuolisation. 
Vakuolisation. - -  F~llung. - -  Emulsion. 
Vakuolisation ---- Kunstprodukt. 

1. Valmolisation dutch wasserentziehende Mittel. 
2. Vakuolisation dutch Fixierungsmittel. 

II. Starre und Wasserunempfindlichkeit. (p. 347.) 
1. Erstarren yon Niederschl~gen. 

Starre -~- Wasserunempfmdlichkeit = Fixation. 
2. u der Fixierungsmittel. 

Zusammenfassung: Formeln ffir die Wirkung der Fixierungs- 
mittel. (p. 350.) 

D. Allgemeine Zusammenfassung. (p. 353.) 

Die Frage der Struktur  des Protoplasmas ist eng verkn~ipft 
mit der Frage nach der Wirkungsweise der Fixationsmittel, seit- 
dem durch die weitgehende Ausarbeitung der Fixationsmethoden 
die Untersuchung frischen Materials ftir den Histologen zum 
mindesten in den Hintergrund getreten ist. 

Man studierte feine und feinste Strukturen an fixiertem 
Material und iibersah dabei vielfach die Fehlerquellen, welche 
aus der Behandlung des Protoplasmas unbekannter Struktur  mit 
Fixationsmitteln sich ergeben miissen, deren Einwirkungsweise 
nicht ohne weiteres klar liegt. 
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Es wird zwar in vielen histologischen Arbeiten auch fiber 
Wirkung yon Fixierungsmitteln gehandelt (vor allen F lemming) ,  
es sind Untersuchungsreihen fiber die Kraft der verschiedenen 
Fixierungsmittel durch vergleichendes Erproben derselben am 
gleichen Zellmaterial angestellt worden - -  ich nenne hier 
B u r c h a r d t l ) ,  T e l l y e n i c z k y ~ ) u n d  v. W a s i l e w s k y  3 ) -  aber 
diese Arbeiten haben, ebensowenig wie die gelegentlich gewonnenen 
empirischen Erfahrungen fiber die ,Gfite" tier Fixierungsmethoden, 
die Frage nach tier Natur der Fixationswirkung und damit der 
feineren Struktur des Protoplasmas wesentlich fSrdern k0nnen. 

Dagegen trat eine F6rderung auf zwei anderen Wege ein: 
Einmal studierte man mikroskpisch die Struktur anorgan- 

ischer und organischer Colloide und suchte damit dem Verstandnis 
des Protoplasmas, dieses unendlich komplizierten Gemenges yon 
ColloYden, naher zu kommen. 

Hierher gehSren die Arbeiten yon B i i t s c h l i  4) fiber Proto- 
plasma und fiber Strukturen, in denen er einen (mikroskopisch) 
wabigen Bau ffir eine iiberraschend grosse Anzahl yon Stoffen 
verschiedenster Art naehweisen konnte, welche Struktur er auch 
ffir das Protoplasma annahm. 

Ferner die Arbeiten yon Q u i n c k e 5) fiber die Eigenschaften 
fester Lamellen, fiber periodische Ausbreitung yon Flfissigkeiten 
an Oberfl/~chen~ fiber Emulsion (nach dem u von J. G a d 8) ; 
dann seine Arbeiten fiber 0bertiachenspannung. Wit verdanken 
ibm vor allem eine Ableitung und Erklarung der bei Umanderungen 
der Struktur yon ColloYden auftretenden, komplizierten Be- 
wegungserscheinungen. 

Weiter ware an die in neuerer Zeit ausserordentlich um- 
fangreiche physikalisch-chemische Literatur fiber Fallung yon 
Colloiden zu erinnern. 

Sodann ist hier K r a f f t  und Funcke  7): ~Uber colloYdale Hohl- 
k6rper aus Heptyldiaminseifen ~, sowie der u yon We t ze  18): 

1) La cellule, Bd. XII. 
2) Arch. mikr. Anat., Bd. 52. 
3) Ztschrft. f. Mikrosk., Bd. 16 

~) 
~) s. Literaturverzeichnis. 

3))j 
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,Uber Bildung colloidaler HohlkSrper der Eiweisssubstanzen des 
Zellkerns" zu erwiihnen, in dem er fiber gemeinsam mit mir 
gemachte Beobachtungen berichtet. 

Einen ganz anderen Weg schlug der Botaniker A. F i s c h e r  
im Verlaufe seiner Arbeit fiber Fixierung, Farbung und Ban des 
Protoplasmas ein. 

Er suchte die Wirkung der Fixierungsmittel zu bestimmen, 
indem er sie mit LSsungen yon EiweisskSrpern, Bestandteilen, 
und Produkten des Protoplasmas, wie sie chemisch dargestellt 
kauflich sind, reagieren liess. Die dabei entstehende Fallung 
beobachtet er nach Menge, Form und WasserlOslichkeit und 
brachte die Wirkungen, welche die Fixierungsmittel so gezeigt 
hatten, mit ihren Effekten am Gewebe in Parallele. 

Er beantwortete die Frage, was Fixation eigentlich ist, 
damit, dass er sie ftir eine Ausfallung erklarte. 

Ohne auf seine sonstigen, sicher zu weitgehenden Folgerungen 
eingehen zu wollen, m(ichte ich zeigen, weshalb mir seine Fallungs- 
versuche nicht einwandsfrei zu sein scheinen. 

Die kauflichen EiweisskSrper sind nicht yon besonderer 
Gtite, wie ich an Nuclein und ~ucleinsaure aus Hefe yon G r ti b 1 e r, 
welche Praparate auch F i s c h e r benutzte, zeigen konnte 1). 

Dann ist die Anzahl der yon ibm untersuchten Eiweiss- 
kSrper eine relativ nicht sehr grosse. Von den wichtigen Stoffen 
aus dem Zellkern untersuchte er nur Hefenuclein und -Nuclein- 
saure yon G r fib 1 e r und eine Probe eines Praparates yon K o s slle 1. 

Welter scheinen mir verhaltnismassig verdiinnte LSsungen 
keine grosse Ahnlichkeit mit dem Protoplasma zu haben, das 
weir eher einer Gallerte gleicht. 

Endlich scheint es unerlaubt, die an irgend einem Vertreter 
einer Klasse chemischer KSrper gewonnenen Erfahrungen zu 
fibertragen auf das Verhalten irgend eines ihm verwandten Stoffes 
im Gewebe, wo er durch Mischung und Verbindung mit anderen 
zum mindesten modifiziert sein muss. 

An dieser Stelle sind noch die Publikationen yon H a r d y  ~) 
and yon M a n n zu erwahnen 3). M an n bestimmte (makroskopisch) 

1) A_rchiv ftir mikr. Anat., Bd. 62. S. 370 f. 
2) Journ. of physiol., Bd. 24. 
s) Oxford. 1902. 
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die Fallungskraft einer Reihe yon Fixationsl~sungen gegeniiber 
yon Prote~dlSsungen; H a r d y liess auf LSsungen yon H~ihner- 
eiweiss und yon Gelatine Fixationsmittel wirken. Seine Resultate 
sind ffir die Struktur collo~daler Zustande iiberaus wichtig; for 
die Theorie der Fixationswirkung scheinen sie mir aber nicht 

einwandsfrei zu sein. 
Ausgehend yon einem anderen Gesichtspunkte habe ich im 

Verlaufe einer Arbeit 1) das Verhalten einer gr~sseren Reihe yon 
Nucle~nen und Nucle~nsauren verschiedener Herkunft gegeniiber 
den gebrt~uchlichsten Fixationsl~sungen untersucht und Differenzen, 
namentlich zwischen Stoffen pflanzlicher und tierischer Herkunft 

konstatieren kSnnen. 
Jedoch kSnnen auch die Resultate dieser Versuche, ebenso 

wie diejenigen der anderen Autoren, nur in ganz allgemeinen 
Umrissen und mit Vorsicht aufs Gewebe iibertragen werden. 
Weitergehende Schliisse sind nur dann m~glich, wenn man sich 
auf ein histologisches Material beschrankt, dessen wesentliche 
collo~dale Bestandteile man kennt und mSglichst ohne Rest dar- 

stellen kann. 
Ein solches Material haben wir im Sperma mehrerer 

Fische. 
Nach Mi e s c h e r s endgiiltigen Bestimmungen bestehen die 

entfetteten KSpfe der Lachsspermatozoen zu 96~ aus einer 
Verbindung yon Nucle~nst~ure und Protamin. Einen dem Protamia 
des Lachses fast identischen ~) Stoff land K o s s e 1 in den Spermien- 
kSpfen des Herings, aus denen sich auch die entsprechende 
Nucle~nsaure gewinnen lasst. Diese erhielt ich durch die g~itige 
Vermittelung des Herrn Prof. Z u n t z  yon den Elberfelder Farb- 
werken, Protamin, ClupeYnsulfat, stellte ich nach K o s s e 1 unter 
Leitung yon Dr. G. W e tz  el  selbst dar. 

Man kann die Einwirkung yon Fixationsmitteln auf Protamin- 
und l~ucle~nstture-LSsung untersuchen, woriiber ich in der frilheren 
Publikation berichtet habe, man kann aber auch die Verbindung 
beider herstellen und bekommt dadurch ein Material in die 
Hand, das in seiner Zusammensetzung dem Stoffe, welcher den 
grSssten Teil des Spermienkopfes ausmacht, sehr ahnlich ist. Hier 
ist eine ~bertragung tier Erfahrungen, die man am chemischea 

1) Arch. f. mikr. Anat., Bd. 62. 
2) Vergl. Kosse l  und Dakin,  Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. 41. 
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Praparate mit Fixationsmitteln machen kann, auf die Verhaltnisse 
im Gewebe m0glich, wenn sie fiberhaupt mSglich ist. 

In meiner frfiheren Publikation hatte ich mir die Bearbeitung 
des nucleinsauren Protamins und den Vergleich der sich dabei 
ergebenden Resultate mit denen einer systematischen Fixation 
tier SamenkOpfe vorbehalten. Die jetzt zu machenden Mitteilungen 
stellen eine Fortsetzung jener Arbeit dar: ich untersuchte das 
Verhalten des nucleinsauren Protamins. Wenn ich auch den 
Vergleich mit dem histologischen Material noch nicht durchffihren 
konnte, so haben die Versuche doch wohl Interesse, einmal, weil 
das nucleinsaure Protamin die h5chste Annaherung eines chemisch 
dargesteUten Stoffes an den Zustand im Gewebe reprasentiert, 
dann aber, weil es gaUertartige Beschaffenheit besitzt, also physi- 
kalisch dem Zustande des Protoplasmas welt naher kommt, als 
die yon den Aut0ren bisher benutzten Eiweissl5sungen. 

Zunachst babe ich einige Angaben fiber das nucleYnsaure 
Protamin zu machen. 

W e t z e 1 hat in seinem Vortrage kurz die Vorgange be- 
sprochen, die sich beim Entstehen der Verbindung abspielen, 
und auch ich bin in meiner frfiheren Publikation darauf ein- 
gegangen. 

Bringt man LSsungen der beiden Componenten zusammen, 
so tritt ein Niederschlag auf, welcher erst aus soliden Kugeln, 
dann aus mikroskopischen HohlkSrpern (Hohlkugeln) besteht. 
Diese treten durch Ineinanderfliessen ihre Wande zu Schaumen 
zusammen, welche allmahlich durch Verlust ihrer Vakuolen 
homogen werden. 

Saugt mar unter dem Deckglase eines mikroskopischen 
Praparates des tqiederschlages NucleYnsaure-L(isung durch, so 
werden die homogenen Gebilde vakuolisiert; saugt mar Protamin- 
15sung durch, so werden sie wieder homogen. 

Lasst man je einen Tropfen der beiden L0sungen sich erst 
unter dem Mikroskop vereinigen, so erhalt man an der Be- 
rtihrungszone einen Niederschlag, der an der Seite des Protamins 
vorwiegend aus homogenen, an der Seite der NucleYnsaure vor- 
wiegend aus HohlkSrpern und vakuolisierten Gebilden besteht. 
Ein Zusammenhang der Vakuolisation und Hohlk(irperbildung 
mit der Nucleinsaure, des Homogenwerdens mit dem Protamin 
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war also deutlich, eine weitergehende Erklarung der Vorgange 
bei dieser Anordnung aber nicht zu geben. 

Eine genaue Ableitung war notwendig, wollte man das 
nucleinsaure Protamin als Testobjekt ffir Fixationsversuche be- 
nutzen. 

Ich bin deswegen nach vielen vergeblichen Bemtihungen 
in anderer Richtung in der Weise vorgegangen, dass ich 
beobachtete : 

1. Die Entmischungserscheinungen beim langsamen Aus- 
trockenen yon Tropfen Protamin- und Nucle~nsaure- 
LSsung. 

2. Die Bildung gefalteter und gesprungener, starrer 
Lamellen beim vollkommenen Eintrocknen yon Tropfen 
Protamin- und Nucleinsaure-L0sung und yon Komplexen 
nucleinsauren Protamins. 

3. Die Erscheinungen beim Zusatz eines Tropfen Wassers 
zu diesen Lamellen. 

4. Die Erscheinungen beim Zusatz eines Tropfens Protamin- 
15sung zu einer Nucleinlamelle und umgekehrt unter 
verschiedenen Bedingungen; d. h. beim Entstehen yon 
nucleYnsaurem Protamin. 

Die so gewonnenen Resultate erlauben eine vSllig be- 
friedigen Erklarung der sich beim Entstehen des nucleinsauren 
Protamins, auch bei der frfiheren Anordnung, abspielenden 
Vorgange, erlauben aber auch Schltisse auf die ultramikroskopische 
Struktur der LSsungen yon Protamin- und Nucle~nsaure und 
deren Verbindung, der Gallerte yon nucleinsaurem Protamin. 

Nachdem die Entstehungsweise und Struktur des Nieder- 
schlages so festgestellt war, wurde er, hergestellt durch Zusammen- 
bringen eines Tropfens Protamin- mit einem Tropien Nuclein- 
saure-LSsung, der Einwirkung yon ,wasserentziehenden" L(isungen 
unterworfen, um die Wirkung der blossen Hypertonie, die ja auch 
bei manchen Fixationsl(isungen statthaben und die Wirkung 
komplizieren kOnnte, zu bestimmen. 

Endlich und hauptsachlich wurde die Einwirkung yon 
FixationslOsungen einfacher Art auf den Niederschlag beobachtet. 
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A. E x p e r i m e n t e  zur  E r k l n r u n g  der Formen,  
w e l c h e  be im Ents t ehen  des N i e d e r s c h l a g e s  yon  

n u c l e i n s a u r e m  P r o t a m i n  auf tre ten .  
I. E r s c h e i n u n g e n  bei  de r  E n t m i s c h u n g  durch Verdunsten  u n d  

be i  de r  B i l d u n g  f e s t e r  L a m e l l e n .  

1. P r o t a m i n .  

Protamin, Clupe~nsulfat, 15st sich bei 150 zu 4314~ in 
Wasser zu wasserheller Fliissigkeit, die mikroskopisch auch bei 
der starksten u sich als klar erweist. 

Wird bei Verdunsten des Wassers aber diese Konzentration 
iiberschritten, so fallen aus der Fltissigkeit starker lichtbrechende 
Tropfen einer wasserhellen, 51artigen, klebrigen Substanz aus, 
welche, wenn man das Wasser der L~sung durch Trocknen ent- 
fernt, sich vermehren und schliesslich zu einem weissen Pulver 
werden. 

Protamin zeigt als0 in exquisiter Weise die Eigenschaft der 
Colloide, zwei LSsungsspharen mit Wasser zu bilden, an deren 
Grenzflachen sich Oberflachenspannung zeigt~), deren eine aus 
Wasser besteht, welches Colloid, deren andere au~ Colloid besteht, 
welches Wasser gelsst enthalt. Dass beide Phasen auch in der 
48/~~ LSsung enthalten sind, erhellt aus der Beobachtung, dass 
diese sich durch Ausfall 51iger TrSpfchen triibt, wenn man sie 
schnell in ein Capillarohr aufsaugt, wenn Strudel in der Fltissigkeit 
erregt und die ,r ultramikroskopischen TrSpfchen 
zusammengefiihrt werden. 

Wir haben also die ProtaminlSsung als eine Suspension yon 
ultramikroskopischen TrSpfchen aufzufassen, was, wie der letzte 
u zeigt, in sehr einfacher Weise demonstriert werden kann. 

Eine solche LSsung nennt man nach G r a h a m  Hydrosol. 
Aber auch die 51artigen Tropfen sind physikalisch nicht 

als bomogen anzusehen. 
Lasst man namlich einen Tropfen ProtaminlSsung auf der 

Glasflache eines Objekttragers allmahlich auftrocknen, so erscheinen 
zuerst in der Peripherie, dann aber auch gegen das Zentrum 
zu, Tropfen der 51artigen Phase, welche hier bis zur aussersten 
Grenze mikroskopischer Sichtbarkeit hinabsteigen, dort aber bis 

1) Vergl. G. Q u i n c  k e, fiber Oberfl~ichenspannung etc., Wi e demanns  
Annalen 4. F., B. 9, S. 795. 
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auf 10 bis 20 ~ durch Zusammenfliessen angewachsen sind. Die 
Kontur des Tropfens wassriger LSsung zieht sich konzentrisch 
zurtick, die grossen (}ligen Tropfen treten aus ihr heraus und 
zerfliessen zu einem Saum durchscheinend-farbloser Substanz, 
welche alsbald hornartig wird. Dadurch~ dass dies zentripetal 
fortschreitet, wird aus dem Fltissigkeitstropfen allmlihlich eine feste 
Lamelle i) 3). 

Diese Lamelle hat eine unebene Oberflache und ist nach 
kurzer Zeit yon Spriingen durchsetzt, welche im peripheren Teil 
meist radiar stehen, im zentralen Teil sich vorwiegend unter 
Winkeln yon 90 o oder 120 ~ aber auch anderen Winkeln schneiden. 
Langs der Spriinge lasst sich Doppelbrechung nachweisen. 

Setzt man einen Tropfea ProtaminlSsung auf einen Queck- 
silberspiegel, so entsteht aus dem sehr flach sich ausbreitenden 
Tropfen eine dtinne, feste Lamelle mit vielen Falten am Rande. 

Diese Erscheinungen beim Eintrocknen der zuletzt ganz 
aus der 51artigen Phase bestehenden Tropfen auf Glas und Queck- 
silber stimmen in allen beobachteten Punkten vSllig fiberein mit 
den yon Quincke  bei der Eintrocknung anorganischer und 
organischer Colloide beobachteten. Quincke  erklart die Risse 
und Randfalten durch u eines Schaumwerkes wasser- 
armer Collo~'dlSsung, welches sich beim Eintrocknen anders 
zusammenzieht als die vom Schaumwerk eingeschlossene wasser- 
reichere. Dass beim Eintrocknen auf Quecksilber die Falten am 
Rande auftreten, erklart sich durch die hier starkere Verdunstung. 

Dieses Schaumwerk kann unterhalb tier Gr(isse mikro- 
skopischer Sichtbarkeit bleiben, welcher Fall fttr das Protamin 
zutrifft. 

Wir haben also die mikroskopisch sichtbaren, 51artigen 
Tropfen als zweiphasig aufzufassen. Nach G r a h a m  kann man 
diesen Zustand als Hydrogel bezeichnen, Quincke  nennt ihn, 
wenn die Schaumstruktur mikroskopisch unsichtbar bleibt, eine 
Gallerte. 

1) Vergl. Quincke: Uber Bildung fester Lamellen, Wiedemanns  
Annalen ~ 2. F., B. 35. 

2) ~hnliche Bilder erhielt Hardy beim ,(bktihlen yon Gelatineliisungen. 
Es traten (mikroskopisch) Tropfen auf, die sich zu einem Netzwerk zu- 
sammenlagerten uud erstarrten. Bei der ganz anderen Anordnung war ein 
Zerfliessen and eine Saumbildung nicht m(iglich. 
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2. N u c l e i n s a u r e  aus  H e r i n g s m i l c h .  

Die Nucleinsaure 15st sich in 0,1~ Ammoniakfliissigkeit 1) 
enthaltendem alkalischem Wasser sehr leicht zu 5%, ohne 
konzentriert zu sein. Die LOsung stellt eine gelbliche, klare 
Fliissigkeit dar, welche mikroskopisch nicht getriibt ist. 

Beim allmahlichen Eintrocknen werden nicht, wie beim 
Protamin, zwei verschieden wasserhaltige Phasen mikroskopisch 
sichtbar, sondern der Ring gelblicher, durchscheinender, fester 
Substanz verbreitert sich, allerdings mit feiner Lappung der 
inneren Kontur, zentripetal fortschreitend zu einer Lamelle, in 
der bald, wie beim Protamin, nur in kleinerer Felderung, Sprtinge 
auftreten. Der Rand der Lamelle ist gegentiber dem Zentrum 
erheblich verdickt, ein Verhaltnis welches Q u i n c k e  beim Ein- 
trocknen yon Kieselsaure beobachtete~). 

Auf Quecksilber aufgetrocknet hatten die Tropfen yon 
Nucleinsaure erhebliche H•he; nach dem Trocknen war die 
,r dicke Lamelle weniger oft, aber tiefer am Rande 
eingefaltet als die Protaminlamelle. 

3. N u c l e i n s a u r e s  P r o t a m i n .  

Stellt man den Niederschlag yon nucleinsaurem Protamin 
so her, dass man relativ grosse homogene Komplexe erhalt, giesst 
die tiberstehende wasserige Fltissigkeit ab und lasst trocknen, so 
entstehen in der Peripherie des ehemaligen Tropfens durch 
Zusammenfiiessen der Gebilde relativ grosse Netze, im Zentrum 
ziemlich grosse, ldebrige Komplexe, welche bald feine Schaum- 
struktur zeigen'~). 

Treibt man das Trocknen welter, so treten wie sonst Sprtinge 
auf, nur sind die Verhaltnisse bei der geringen GrSsse der 
Komplexe (0,1 bis 0,25 ram) nicht so kompliziert. 

Wegen dieser geringen GrSsse wurde auf das Eintrockn~ 
auf Quecksilber verzichtet. 

Es waren also an den festen Lamellea alle Protamin- und 
NucMnsaure die Anzeichen ultralnikroskopischer Schaumstruktur, 
bei denen aus nucleinsaurem Protamin mikroskopische Schaum- 

I) Liqu. kmmon, caust. Ph.  G. 
~) W i e d e m a n n s  Annalen 4. F., B. 9, S. 822. 
8) Beobachtet mit Z e i s s  kpochrom. 3 ram, 0,95 n. A. 
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struktur nachzuweisen. Nach dem Verha!ten beim Eintrocknen 
muss ftir die mikroskopisch homogenen 51artigen Gebilde sowohl 
aus Protamin wie aus nucleinsaurem Protamin ein zweiphasiger 
Zustand, sei es des Schaumes oder der Emulsion, angenommen 
werden. 

II. E r s c h e i n u n g e n  b e h n  Z u s a t z  y o n  W a s s e r  z u  d e n  

lufttrockenen LameUen. 
Die hierher geh~rigen Beobachtungen wurden mit den 

Zeiss'scben Apoehromaten yon 16 mm und 8 mm angestellt an 
Praparaten ohne Deckglas, da ein solches die Bewegungs- 
erscheinungen wesentlich beeinflusst hatte. Der Objektabstand, die 
u und Farbenreinheit war bei dem 8 mm System 
genfigend; das benutzte 16 mm gab namentlich beim Gebrauehe 
st~rkerer Kompensationsokulare chromatische Aberrationen, die 
sich aber vorteilhaft benutzen liessen. Die Aberration bei 
Apochromaten war welt starker und sehr stSrend. Einigemale 
wurden st~rkere Trockensysteme zur Kontrolle verwendet. 

1. P r o t a m i n .  

Setzt man auf eine Lamelle, die auf einem Objekttrager 
aufgetrocknet ist, einen kleinen Tropfen Wasser in der Weise, 
dass derselbe den Rand der Lamelle mit 1/4--1/s seiner Flache 
deckt, so treten Erscheinungen auf, deren Ablauf man dadurch 
verlangsamen kann, dass man start reinen Wassers 40% Alkohol 
oder 2~ ProtaminlSsung verwendet. 

Da verhaltnismassig wenig Wasser und viel Protamin zu-. 
gegen ist, wird das Wasser bald mit Protamin gesattigt und an 
der Protamingrenze bald die (ilartige Phase (Wasser in Protamin 
gel(ist) in Tropfenform auftreten. Wird die Menge des Wassers 
durch Yerdunsten vermindert, so wird wie beim Eintrocknen 
eines Tropfens LSsung auch der mehr zentrale Teil des ehemaligen 
Wassertropfens 51artige Tropfen enthalten. 

Dies geht so vor sich: 
Die Kontur des ,Wassertropfens ~ ist deutlich und hart 

gegen das Protamin abgesetzt, aber dieses ist ausserhalb des 
Tropfens in einer wechselnd breiten Zone (1]5~1]~ ram), welche 
nach aussen durch eine schattenhafte Kontur begrenzt wird, 
derart verandert, dass die Risse und Unebenheiten geschwunden 



Theorie  der h i s t o l o ~ s c h e n  F ixa t ion .  3 0 9  

sind und das Lichtbrechungsverm~gen verringert erscheint. Der 
Farbton dieser Zone ist bei Betrachtung durch das 16 mm System 
ein bl~ulicher. 

Die Substanz hat Wasser aufgenommen, denn sie hat die 
charakteristischen Eigenschaften der festen Lamellen verloren. 
Da wir diese als ein (ultramikroskopisches) Schaumwerk mit 
starren Wt~nden auffassen m~issen, so haben wir uns vorzustellen, 
dass durch Wasseraufnahme, die Wasserwande fliissig, die Wasser- 
kammern vergr6ssert wurden. Es entspricht dies dem Vorgange 
der Q u e l l u n g  nach Q u i n c k e  und B i i t s c h l i .  

Die yon der harten Kontur umschlossene Fl~issigkeit hat 
bei der Beobachtung mit dem 16 mm System rStlichen Farbton. 
In ihr sind linsenfSrmige blauliche Tropfen (blaulich wie der 
gequollene Saum !) suspendiert, die einmal durch Emulsion 
gequollenen Protamins entstehen, andererseits durch Entmischung 
gelSsten Protamins gebildet werden. Beides geht zeitlich und 
teilweis 5rtlich neben einander her, mag aber getrennt 
geschildert werden. 

Ist das Wasser noch im ~berschuss, so r~ickt sowohl die 
schattenhafte Kontur der Queltungszone wie die harte Kontur 
der w~ssrigen L~sung vor; erstere in regelm~ssig bogenf~)rmiger 
Linie, letztere so, dass schmale, (20--30 t~) Stiicke gequollenen 
Protamins zungenf~rmig hier einige Zeit stehen bleiben, getrennt 
yon einander durch breitere Buchten wassriger Flfissigkeit. 

An den Seitenkonturen der Zungen (resp. Buchten) treten 
nur heftige Strudel im gequollenen Protamin wie in der wassrigen 
Fl~issigkeit auf. Dadurch werden, namentlich yore ,Stiel ~ tier 
Zungen periodisch grSssere und kleinere (3--6 tL) Kugeln los- 
gerissen und in die wassrige Fl~issigkeit geschleudert, andererseits 
aber dringen wieder und wieder Garben yon (rStlichen) Kugeln 
wassriger Fliissigkeit in das gequollene Protamin ein, vergehen 
hier zuerst, persistieren dann und gewinnen schliesslich Anschluss 
an die wassrige Fl~issigkeit. So wird der Stiel der Zungen 
durchnagt, diese werden zu Inseln yon 10--20 t~ GrSsse, die 
sich verkleinern, indem an ihren Grenzen immer wieder Strudel 
auftreten, ohne dass man deutlich die Abspaltung yon Kugeln 
sehen kSnnte. Zum Sehluss vergehen sie aber unter Auffahren 
eines dichten Schwarmes kleiner, blaulicher KugeIn. 

Archly ~- mikrosk. Anat. Bd~ 65. 21 
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Die zuerst losgerisseneu gr6sseren Tropfen platzen teilweis 
in einander und bilden innerhalb der harten Kontur einen nach 
dem Wasser zu durch eine geschwungene Linie begrenzten Saum, 
dessen Breite also wechselt und namentlich da gering ist, wo 
sich starke Strudel zeigen. 

Ein anderer Tefl aber wandert wie die zuletzt gebildeten 
kleinen Kfigelchen, die auch ineinander platzen und dadurch 
wachsen, gegen alas Zentrum des Wassertropfens zu indem sie 
dabei allmahlich kleiner werden. Sie befinden sich dicht unter 
der Oberiiache des ,Wassers ~. Dieses wird allmahlich mit 
Protamin gesattigt, dann fibersattigt, und es fallen in seinen 
unteren Schichten durch Entmischung blaue Tr6pfchen 01artiger 
Protamin-Wasser-L6shng aus, die nun zentrifugal wandern und 
nach u durch Ineinanderplatzen, an der harten 
Kontur in den erwahnten unregelmassig breiten Saum oder in 
einen blauen Tropfen tibergehen. Es entsteht also eine Zirkulation, 
die folgendes Schema verdeutlichen m(ige: 

5 

i 2 ~ 3 

1. festes Protamin 
2. gequoUenes Protamin 
3. geliistes Protamin 

Fangt die Menge des Wassers an, nicht mehr fiir einen 
weiteren Fortschritt zu gentigen, so tiberwiegt an der Protamin- 
,Wasser~-Grenze die Zerstaubung des Wassers, wahrend die des 
gequollenen Protamins aufh0rt. Die Buchten wassriger Fltissig- 
keit verschmalern sich zu ,Zungen ~. Die blaulichen Tropfen 
und der unregelmassige Saum vereinigen sich mit dem gequollenen 
Protamin, das zentripetale Wandern der blauen Tropfen h(irt auf, 
das zentrifugale nimmt zu. Die Kontur des ,Wassers ~ geht 
zurtick, an seine Stelle tritt gequollenes Protamin, welches 
trocknet und zu einer starren Lamelle wird. 

Kompliziert wird das Bfld noch dadurch, dass beim Still- 
stand des Fortschreitens in einiger Entfernung yon der harten 
Kontur Tropfen auftreten, die eine intensivere r0tliche chromatische 

Fig. 1 
4. unregelm~ssiger Saum 
5. Emulsionstropfen 
6. Entmischungstropfen 
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Aberration zeigen, als sie die wassrige Fliissigkeit hat. Sie sind 
2--8 ~ gross, kSnnen ineinander platzen und vergehen, wenn 
sie in die Nahe yon blauen Tropfen kommen, zugleich mit diesen. 
Ich fasse sie als Tropfen oder wenig konzentrierter Protamin- 
10sung resp. ziemlich reinen Wassers auf, welche, wenigstens 
vorilbergehend, in der wassrigen L0sung existenzfahig sind. Dass 
an der Grenze verschieden konzentrierter LOsungen Oberflachen- 
spannung bestehen kann, hat Qu inc  k e vielfach gezeigt. 

Die durch die Strudel an der Protamin-Wassergrenze 
hervorgerufenen Erscheinungen entsprechen denjenigen, welche 
J. Gad  ~) bei der Behandlung yon 01 mit Sodal~sung beobachtete, 
es sind Emulsionserscheinungen. Verursacht sind diese nach 
Qu i n c k e s Deutung3) durch schnelle Ausbreitung einer dritten 
Fliissigkeit an der Grenzflache der beiden ersten, welche die hier 
bestehende Oberflachenspannung herabsetzt. Bei der Emulsion 
~on Fett ist dies SeifenlSsung, bei der Emulsion gequollenen 
Protamins wenig konzentrierte Protaminl0sung aus dem Innern 
des ,Wassertropfens ~, deren Weg zur Peripherie durch die mit- 
gerissenen Entmischungstropfen bezeichnet wird. 

Die L0sung des Protamins in Wasser vollzieht sich also so, 
class erst Quellung eintritt, das gequollene emulsiert wird und 
die dabei entstehenden Emulsionstropfen im Wasser vergehen, wo 
sie, wie wir annehmen diirfen, in feiner Suspension befindlich sind. 

2. N u c l e Y n s a u r e .  

Setzt man in derselben Weise einen Wassertropfen zu einer 
Nucle~nsaurelamelle, so bildet sich ausserhalb derselben eine 
Quellungszone, in tier Unebenheiten und Risse verschwinden; 
innerhalb der ~Wasser~kontur sind aber mikroskopische Emulsions- 
erscheinungen nicht vorhanden, ebensowenig wie beim Eintrocknen 
yon Nucleinsaurel0sung ein Ausfall yon Tr0pfchen der wasser- 
armen Phase. Der Grund hierfiir liegt offenbar in der grSsseren 
Kleinheit der ultramikr0skopischen Teilchen yon wasserarmer 
Nucleins~urel0sung, denn beim Wiedereintrocknen entsteht, wie 
beim Protamin, eine Lamelle mit Sprfingen und Unebenheiten, 
es sind also die Anzeichen eines zweiphasigen Zustandes der 
LSsung vorhanden. 

1) Archly fiir Anat. u. Physiol., Bd. 78, p. 181. 
2) Pfliigers Archiv, Bd. 9; Wiedemanns Annalen, 2. Folge, Bd. 35. 

2i* 
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3. N u c l e i n s a u r e s  P r o t a m i n .  

L~tsst man Wasser zu den lufttrockenen kleinen Lamellen 
treten, welche die erwahnte Schaumstruktur zeigen, so wachsen 
die Schaumkammern durch Aufnahme yon Wasser an, nachdem 
die W~tnde durch dieselbe Wirkung ihre Starre verloren haben. 
Im weiteren wachsen die Randkammern schneller als die zentralen; 
letztere platzen dann ineinander und die Wanddicke nimmt auf 
Kosten der Vakuolen zu. Allm~hlich gehen die Vakuolen, auch 
in der Peripherie, durch Platzen ein und die Gebilde werden 
(mikroskopisch) homogen. 

HI. Erscheinungen bei tier Reaktion yon Prota~ i~  auf 
Nucle~nsaure und umgekehrt. 

P r o t a m i n l a m e l l e n  (auf  Glas a u f g e t r o c k n e t )  

N u c l e i n s a u r e l ~ s u n g .  1) 

Setzt man statt, wie vorhin, einen Wassertropfen einen 
Tropfen NucleinsaurelSsung yon 5 0  auf den Rand einer Protamin- 
lamelle, so vollziehen sich auch hier am Rande der Beriihrungs- 
fl~che die Erscheinungen der Quellung und Emulsion. Es entsteht 
eine schattenhafte~ regelmassige und eine harte unregelmassig 
ausgebuchtete Kontur; zwischen beiden sind Rine und Uneben- 
heiten verschwunden (2). Es werden Tropfen losgerissen und 
durch weitere Emulsion zerst~ubt. Ein Teil der ~bl~ulichen ~ 
Tropfeu zerfliesst zu einem unregelmassigen Saum, es tritt e i n e -  
kurzdauernde b Zirkulation you Emulsions- und Entmischungs- 
tropfen (auch diese entstehen) auf. 

Erst dann macht sich die Anwesenheit der Nucleinsaure 
spezifisch geltend. 

Innerhalb des halbmondfSrmigen Feldes, in welehem die 
Protaminlamelle durch Nucle~nsaurelSsung gedeckt ist, bildet 
sich konzentrisch eine kleinere halbmondf~rmige Figur (4), 
deren konvexer Rand in einer Entfernung yon 100--150 ~ yon 
der harten Kontur und mit dieser parallel verlauft. Die Be- 
grenzung auf der anderen Seite ist durch eine fast gerade 
Linie gegeben. 

Die Spitzen dieses kleineren Halbmondes liegen also um 
100--150 ~, um die Breite des Emulsions-, L~sungs- etc. Saumes 

1) Siehe Fig. 2. 
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yon der harten Kontur entfernt und dieser Zone (3) l iegt  an 
diesen beiden Stellen often gegen die NucleYnsaurel6sung da, 
wahrend der kleinere Halbmond (4) selbst eingenommen ist yon 
einem Wabenwerk, welches, mehrschichtig gegen das Protamin 
zu, an der Nucleinsauregrenze bis auf eine Schicht an dicke 
abnimmt. 

Die GrSsse der Waben wachst yore Protamin zur NucleYn- 
saure, die Wanddicke der Schaumwande nimmt ab. Die Winkel, 

Fig. 2. 
Schema (Fl~chenbild) der Er- 

scheinungen bei Zusatz yon Nuc- 
leins~urelSsung auf eine Protamin- 

lamelle. 
1. feste Lamelle mit Sprfingen, 
2. gequollenes Protamin, 
3. Zone der Emulsion etc., 
4. halbmondfSrmiger Schaum, 
5. l~ucleins~urelSsung. 

unter denen die Schaumwande auf 
der Protaminseite zusammenstossen 
betragen tibereinstimmend 120 ~ 
Die Wande waren demnach in 
Bezug auf ihre Oberflachenspannung 
gleichwertig, als sie zusammen- 
traten, also fliissig (Q u in c k e). 
Auf der Seite der NucleYnsaure 
betragt derWinke190 o, hier setzten 
sich also flfissige an schon fest 
gewordene Schaumwande an. Diese 
beiden Extreme gehen vom Prota- 
min zur Nucle~nsaure allmahlich 
in einander fiber. Auf der Nuclein- 
saureseite sind die letzten 2--4 

Wabenreihen nicht kuglig, sondern pflanzenzellenahnlich deformiert; 
der letzten Reihe fehlt haufig ein Tell oder die ganze Wand 
gegen die Nucleinsaure. 

Dass der Schaum durch Veranderung ,blauer" Protamin- 
tropfen entsteht, kann man wohl sehen, genauere Einzelheiten 

lassen sich aber nur an den beiden 

Fig. 3. 
Schema eines Fl~chenbildes. Strudel 

1. Emulsionszone, 
2. Schaum~ 
3. t~ucle'/ns~urel~sung. 

Spitzen beobachten, wo die Emul- 
sions- (resp. L~sungs-) Zone der 
Nucleinsaure often steht. Hier 
treten Strudel auf, welche iolgendes 
Schema verdeutlichen m6ge. 

Durch diese Strudel werden 
Tropfen gequollenen Protamins in 
die Nucle~nsaurel~sung geffihrt, 

rollen hier unter deutlichen St6ssen hin und her und zeigen in 
ihrem Innern das Auftreten rStlich gefarbter Tropfen, welche 
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sich ebenfalls lebhaft bewegen, ~fters ineinander fliessen, aber 
auch selbstandig bleiben kSnnen. Diese TrSpfchen schwellen 
auf, bis aus dem urspriinglich linsenfOrmigen Tropfen eia 
kugelf(irmiger HohlkSrper mit einer oder mehreren Vakuolen 
geworden ist. 1) 

Wahrenddessen treiben die Hohlk(irper weiter in die 
Nucleinsaure hinein bis hinter die gerade Kontur des Halb- 
mondes. Hier vereinigen sich oft mehrere zu kleinen Schaum- 
konplexen yon 6--10 Vakuolen, yon denen manchmal eine oder 
einige deform werden. 

Analog dieser Verschmelzung zu kleinen Komplexen habea 
wir auch das Entstehen des halbmondfOrmigen Schaumes uns zu 
denken. Es treten in der Peripherie des zugesetzteu Tropfens 
Protamiukugeln in grossen Massen auf, diese werden unter dem 
Einfluss der Nucleinsaure zu Hohlkiirpern, deren Wande flfissig 
sind und verschmelzen. 

In dem Masse, wie Nucleinsaure an das in grossem (~ber- 
schuss vorhandene Protamin gebunden wird und aus der LSsung 
ausscheidet, tritt die Wirkung der entstandenen ProtaminlSsung 
auf die Gebilde aus nucleinsaurem Protamin in den Vordergrund: 
Die Deformation der letzten Wabenreihen des Schaumes un4 
der Vakuolen der kleineren Komplexe wird riickgangig, die 
Witnde des Schaumwerks und der HohlkSrper werden breiter 
und ihr LichtbrechungsvermSgen geringer. Die Vakuolen werderr 
kleiner und verschwinden bis auf einen gewissen Rest. Bei 
5% NucleinsaurelSsung kommt dann noch ein Faktor zur Geltung, 
der den weiteren Ablauf stSrt: d i e  Verdunstung. Der Rest 
der l~ucleinsaurelSsung liefert eine dfinne, feste Lamelle, die 
Zone der Reaktion wird yon unregelmassig begrenzten feine 
Schaumstruktur zeigenden Gebilden eingenommen. 

Verwendet man statt der 5~ Nucleinsaureliisung 2,5~ 
LSsung, so treten die Quellungs- und LSsungserscheinungen des 
Protamins mehr in den Vordergrund. Der Verlauf derselben 
ist ein schnellerer, die Ausbreitungszentren an der harten Kontur 

~) An den lebhaft bewegten HohlkSrpern das Wachsen zu messen 
wurde bei ihrer relativ geringen GrSsse (4--8 /~) mid der geringen mit dem 
MeSokular mSglichen u unterlassen. Die Volumzunahme ist 
aber betr~chtlich, denn die K~rper werden in der Horizontalen sichtlich 
gr~sser und nehmen in der u bedeutend zu. 
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liegen naher bei einander, der Stiel der ,Zungen" wird unter 
Auffahren yon Protamin- und ,Wasser"-Kugeln schnell durch- 
nagt und der Rest bleibt als ,,Inseln" yon 10--15 tL Dureh- 
messer stehen. Das halbmondfSrmige Schaumwerk hat geringeren 
Umfang und geringere Dicke. 

An den ,Inseln ~ kann man die Nucle~nsaurewirkung 
besonders schSn verfolgen. Es zeigen sich Wirbelbewegungen 

um und in diesen Tropfen (Fig. 4) durch letztere 
werden kleine rote TrSpfchen herumgetrieben; die 
im grossen Tropfen an der Peripherie immer wieder 
yon neuem entstehen, erst in der Mitte, dann in der 

Fig. 4. 
Nahe die Randes zurfickgekehrt, vergehen, sich 

vereinigen, endlieh persistieren und anwachsen, bis eiu mehr- 
kammeriger HohlkSrper gebildet ist. 

Da mehr Protamin in L(isung vorhanden ist als bei Anwendung 
5 ~ Nucle~nsaureliisung, so tritt der Riickgang der Erscheinungen 
im Sinne der Protaminwirkung schneller und energischer ein. 
Beobachtet man einen mehrkammerigen Hohlk(irper, so sieht 
man, dass die Wande unter hbnahme des LichtbrechungsvermSgens 
breiter werden; es ist Neigung zum Zerfliessen auf dem Objekt- 
trigger vorhanden. Die Vakuolen werden kleiner, rticken etwas 
exzentrisch und vergehen plOtzlich. 

Bei 1,25 ~ Nucleins~turelOsung ist Quellung, Emulsion und 
L(isung des Protamins noch mehr im Vordergrunde. Ein zusammen- 
hangendes Schaumwerk wird nicht gebildet. Die auftretenden 
HohlkSrper sind, ebenso wie die emulgierten Tropfen gequollenen 
Protamins so klein, dass die Beobachtung mit dem 8 ram-System 
erschwert und die Kontrolle mit einem schlecht verwendbaren 
Systeme kiirzerer Brennweite notwendig ist. 

2. N u c l e i n s a u r e l a m e l l e n  + P r o t a m i n ! O s u n g .  

Setzt man einen Tropfen 2 %  ProtaminlSsung auf den 
Rand einer Nucleins~turelamelle, so ist wohl eine Quellungszone~ 
kenntlich an dem Schwinden der Unebenheiten und Sprtinge, zu 
beobaehten, nicht aber - -  ganz wie bei Wasserzusatz - -  irgend- 
welche Erscheinungen der Emulsion. Die Quellungszone ist gegen 
die ProtaminlSsung dutch eine scharfe, fein gelappte Kontur 
abgesetzt, jenseits deren eine Zone yon etwa 100 tL Breite frei 
yon kSrperlichen Elementen bleibt. Hier ist die Nucleinsi~ure 
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gelSst und zwar wird die untere Schicht konzentrierter sein als 
die obere, da sic beim Vorriicken fortwahrend im Kontakt mit 
tier Lamelle bleibt. 

In etwas grSsserer Entfernung als 100 ~ yon der Kontur 
tritt eine streifenfOrmige Masse blaulicher, kleiner Tropfen auf, 
welche sich optisch verhalten wie Protamintropfen bei dem Ver- 
suche mit Protaminlamellen und Wassertropfen, und die ich 
daher als Protamintropfen auffasse, welche durch Entmischung 
ausgefallen sind. Diese Tropfen bewegen sich, solange die LSsung 
der Nucle~nsaure fortschreitet und die L0sungskontur wandert, 
in facherfSrmig ausstrahlenden Bahnen gegen die freie Zone bin, 
sinken aus der Grenze derselben tiefer und bewegen sich unter- 
halb ihrer friiheren Bahn zur~ick. Sic gelangen dabei in die 
konzentriertere l~ucle~nsaurel0sung und werden in HohlkSrper 
verwandelt. 

Einerseits dadurch, dass sic sich in die ProtaminlSsung 
hineinbewegen, andererseits dadurch, dass der Protamintropfen 

mehr auf die Lamelle rtickt, 
r (  

�9 llIllllllllftHl~ll? ~ r O  o ~ ~ 3 

Fig. 5. 
Schema eines Vertikalselmittes. 

1. Nucleinsiiurelamelle. 
2. gequollene l~ucleins~ure. 
3. ProtaminlSsung. 
4. gelSste Nucle~ns~ure. 

kommen die Hohlk0rper unter 
Protaminwirkung, verlieren 

ihre Vakuolen und werden zu 
lappigen, auf der Glasfiache 
haftenden, homogenen Tropfen, 
die sich yon den linsenf0rmigen 

und beweglichen Protamin- 
tropfen leicht unterscheiden 
lassen. 

Verwendung 1% ProtaminlSsung gab dasselbe Resultat; 
der Ablauf war ein schnellerer. 

Abgebrochen wurden die Erscheinungen bei der 2 % und 
1% LSsung durch Verdunsten des Wassers der Protaminl6sung, 
was dieselben Bilder wie oben bei lqucleinsaure hervorrief. 

Es ist mir nie gelungen, aus Protamin und NucleYnsaure 
eine grosse kilnstliche Zelle herzustellen, wie dies M. T r a u b e  i) 
aus Leim und Gerbsaure, Kupfersulfat und Ferrocyankalium u. a. 
getan hat. Ich habe die Konzentration und Position beider 
L0sungen in ausserordentlich vielen Abstufungen variiert. Die 

1) Gesammelte krbeiten, Berlin 1899, S. 200--326. 
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grSsste Annaherung an eine ,Zelle" erhielt ich mit l~ucleins~ture- 
lamellen und Tropfen 1/~~ ProtaminlSsung, deren Rand den 
Rand der Lamelle ganz wenig deckte. Doch entstand hier keine 
strukturlose Membran, sondern die entstandenen Hohlk6rper 
waren, isoliert, in Form einer Kugelflache angeordnet. 

IV. Erkl~rung tier Formen des Niederschlages von n u c l e ~ n -  
s a u r e m  Protamin. 

1. Die z u e r s t  a u f t r e t e n d e n  T r o p f e n .  

Die Erscheinungen der Reaktion yon Protamin auf NucleYn- 
shure werden bei den Lamel!enversuchen durch Quellungs-, 
Emulsions- und Entmischungserscheinungen des Protamins kompli- 
ziert. Bei Protaminlamellen ~- Nucleinshurel5sung bildet sich unter 
Emulsion Protaminl6sung mittels Wasser, welches die Nucle~n- 
saurelSsung hergibt - -  spater erfolgt auch Entmischung. Bei 
NucleYnsaurelamellen -~ ProtaminlSsung bildet sich auf Kosten des 
Wassers dieser LSsung l~ucleins~turel~sung; die ProtaminlSsung 
wird eingeengt und ~lartige Protamintropfen fallen durch Ent- 
mischung aus. 

In beiden Fallen werden aus den 61artigen Protamintropfen 
in beobachtbarer Weise Hohlk6rper, die sich durch Protamin- 
oder Nucleinsaurewirkung weiter verandern kSnnen. Es waren 
also beide Komponenten in LOsung zugegen. Es sind deswegen 
die Bedingungen bei den Lamellenversuchen im Grunde dieselben, 
wie beim Zusammenbringen yon je einem Tropfen NucleYnsaure- 
und ProtaminlSsung. Die Beurteilung dieser Anordnung ist 
daher die gleiche, und wenn wir bier zunachst Tropfen auftreten 
sehen, die sich in HohlkSrper und dann noch weiter umwandeln, 
so haben wir sie auch bier als 61artige Protamintropfen aufzu- 
fassen, die dutch Entmischung infolge Zusatz yon Nucle~nsaure 
zur Protaminl6sung ausgefallen sind. 

2) H o h l k S r p e r .  

Geraten die 51artigen Protamintropfen in Nucle~nsaurel6sung 
(hinter dem halbmondf6rmigen Schaum), so entwickeln sich 
periodische Strudel um sie herum und in ihnen. Durch erstere 
werden sie in StSssen in der Fliissigkeit umhergetrieben, letztere 
die namentlich bei der Anordnung Protaminlamelle Zr 2,5 ~ ~'ucle~n- 
saurel6sung gut zu beobachten waren, werden durch die kreisenden 
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Bewegungen rStlicher Kiigelchen gekennzeichnet. Die Strudel sind 
als Ausbreitungserscheinungen (Q u in c k e) aufzufassen. Der Tropfen 
wird am Rande in nucle~nsaures Protamin verwandelt, gleichzeitig 
aber nimmt das Protamin Wasser auf und es bildet sich wasserige 
ProtaminlSsung (r~tliche Kiigelchen), die zur Peripherie zieht 
und sich an der Grenze yon Tropfen und umgebender Flfissigkeit 
ausbreitet, da sie die Oberflachenspannung herabsetzt. Denn die 
nucle~nsaurereichen HohlkSrper sind kugelig, die protaminreichen 
Gebilde der Verbindung zerttiessen auf der Glasflache und die 
Protamintropfen haben Linsenform. Hierbei wird das gel~ste 
Protamin an Nucleinsaure gebunden. Diese Str~mungen veran- 
lassen in dem Tropfen ein Platzen ultramikroskopischer Schaum- 
wande und ein Entstehen yon mikroskopisehen Vakuolen. Diese 
wachsen durch Aufnahme weiterer unsichtbarer Vakuolen, anderer- 
seits dutch Ineinanderplatzen (beides Folgen der Ausbreitung), 
andererseits aber durch Diffusion yon aussen, wobei die Rinde des 
Tropfens etwa wie eine semipermeable Membran wirkt. Dies dauert 
so lange als die Wandsubstanz noch nieht starr ist (was erst 
bei grossem Nucle~nsauregehalt eintritt). Die Diffusion und das 
Wachsen der HohlkSrper findet so lange statt, als (Protamin- 
lamelle ~ l~ucleYnsaurelSsung) die Emulsion yon Protamin dauert, 
als Wasser in ausreichender Menge disponibel ist. Die umgebende 
l~ucle~nsaurelSsung ist yon geringer Konzentration, da sie grossen- 
teils schon an Protamin gebunden ist, die Protaminl~sung im 
HohlkSrper abet konzentriert. 

Das Wachsen der Schaumvakuolen ist hauptsachlich, neben 
Ineinanderplatzen, auf d iese  Diffusion zuriickzufiihren. Die 
Vakuolen waehsen, wenn die W~nde nachgiebig bleiben, bis 
aussen und innen das Gleiehgewicht hergestellt ist. Die Protamin- 
l~sung innen wird durch das dabei aufgenommene Wasser ver- 
dannt und auch dutch Abgabe yon Protamin an die nucleYn- 
saurereiche Wandsubstanz. 

3. W i r k u n g  yon P r o t a m i n -  u n d  l ~ / u c l e i n s ~ u r e l ~ s u n g  

a u f  n u c l e ~ n s a u r e s  P r o t a m i n .  

Bei der Beurteilung dieser Wirkungen ist zu beriicksichtigen, 
dass, wie M i e s c h e r  nachweisen konnte, die unserem Pr~parate 
entsprechende ~ucleins~ure aus Lachsmilch mehrbasig ist, und 
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sich zwei Nucleo-Protamine, nucleYnsaures Protamin und saures 
nucle~nsaures Protamin chemisch charakterisieren lassen. 1) 

Es i s t a l s o  eine Variabilitht in der relativen Zusammen- 
setzung mSglich, die noch grSsser wird, wenn man annimmt, 
dass beide Verbindungen im Gemisch nebeneinander existieren 
kSnnen. 

a. Protamin. 

Wie wir sehen, wirkt ProtaminlSsung auf die Gebilde aus 
nucleYnsaurem Protamin yon niederem Protamingehalt in der 
Weise ein, dass etwa deformierte Vakuolen wieder rund werden 
und dann, wie die fund gewesenen sich verkleinern, allmahlich 
schwinden, aber auch pl6tzlich vergehen. Die Wandsubstanz 
nimmt an Lichtbrechungsverm~gen ab, die Gebilde flachen sich 
ab und zeigen Neigung zum zerfliessen. 

Die Ursache scheint mir eine doppelte zu sein. Einmal 
bildet sich ein Diffusionsstrom yon tier sehr verdiinnten Protamin- 
l~sung in den Vakuolen zu der konzentrierteren, draussen heran- 
strSmenden aus. Dies fiihrt zu allmhhlichem Kleinerwerden und 
Schwinden der Vakuolen. 

Die Wandsubstanz nimmt Protamin auf, bis sie damit 
gesattigt ist. Hierbei wird ihr Gefiige lockerer, wie die Ab- 
nahme des LichtbrechungsvermSgen, sie wird flfissig, wie die 
Abrundung der starrwandig, deform gewesenen Vakuolen zeigt. 
Die Oberflhchenspannung an der Grenze der Gebilde und der 
umgebenden Flfissigkeit nimmt ab, wie man aus dem Abflachen 
und Zerfliessen sehen kann. Durch diese Ver~nderung der 
Wandsubstanz wird das pl6tzliche Schwinden der Vakuolen 
erkl~rt. 

Im diesem Yerhalten braucht kein Widerspruch zu dem 
Befunde M i e s c h e r s  gesehen zu werden~), dass lebende 
Spermatozoen des Lachses Protamin aus Protaminl~sung auf- 
nahmen und spezifisch schwerer geworden zu Boden sanken. 
Der Aussenwinkel der Samenk6pf e erschien starker licht- 
b r e c h e n d ; -  also keine Zerfliessungserscheinungen oder der- 
gleichen. 

1) l~Iiescher, physiol, und histochem. Arbeiten. Leipzig 1897, H. S. 74, 
II. S. 405--407. 

~) 1. c. S. 78. 
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Es beweist dies aber nur, dass die K5pfe der $permien 
Protamin aufnehmen kSnnen, also eine damit nicht gesattigte 
u enthalten, nicht aber, dass diese soviel Protamin 
aufnehmen kann, wie es die synthetisch hergestellte u 
bindung tut. 

b. Nuclei'ns~ure. 

NucleinsaurelSsung ruft bei Gebitden aus nucleinsaurem 
Protamin mit niederem Nucleinsauregehalt Vakuolisation hervor; 
die Gebilde erhalten eine grSssere Dicke~ sie runden sich ab 
und werden, wie man aus der Deformation einzelner oder auch 
verhaltnismassig .zahlreicher Vakuolen (bei langerer Einwirkung) 
zu schliessen hat, starr. Das LichtbreehungsvermSgen der Wand- 
substanz nimmt zu. 

Verursacht sind diese Veranderungen durch die Sattigung 
mit Nucleinsaure, die Uberfiihrung in saures, nucleinsaures 
Protamin. Dieser KSrper h a t -  im Gegensatz zu dem protamin- 
reichen w ein festeres Geftige, wie man aus dem starkeren 
LichtbrechungsvemSgen und der eintretenden Starre schliessen 
kann. Die Oberflachenspannung an der Grenze gegen die um- 
gebende Flfissigkeit wird, wie d ie  grSssere dicke und die Ab- 
rundang der Gebilde zeigt, gr(isser und dies veranlasst auch die 
u 

Zunachst wird die ausserste Schicht zu saurem nuclein- 
saurem Protamin, auf diesem breitet sich oben nach dem schon 
erwahnten Verdrangungsgesetz yon Q ui n c k e (einfach) nuclein- 
saures Protamin aus, da es, wie wir aber gesehen haben, die 
Oberfiachenspannung herabsetzt. Dies gibt zu Wirbeln Anlass, 
die zum Platzen ultramikroskopischer Schaumwande und zum 
Entstehen mikroskopischer Vakuolen fiihren. Indem die Sitttigung 
mit Nucleinsaure nach innen fortschreitet wiederholen sich auf 
den nucleinsaurereichen Schaumwanden, da auch die 0berflachen- 
spannung gegen die Fltissigkeit der Vakuolen in Frage kommt, 
die Ausbreitungserscheinungen; es entstehen neue Yakuolen und 
die bestehenden vergrSssern sich. Ausserdem wird durch die 
Tendenz der Gebilde, sich abzurunden und dicker zu werden 
ein Zug auf die, dem entgegenwirkenden Schaumwande ausgefibt, 
der Entstehen und Wachsen yon Vakuolen hervorruft. 
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B. Experimente zur Erkl~.rung der Fixations- 
wirkung. 

Die bisher mitgeteilten Beobachtungen erlauben eine Be- 
urteilung der mannigfachen Strukturen, die der Niederschlag 
yon nucleinsaurem Protamin beim Entstehen zeigt. Gesttitzt 
hierauf scheint es m6glich, den in so viel Beziehungen interessanten 
KSrper als Testobjekt ftir Fixierungsversuche zu benutzen. 

Wie aber die Erscheinungen der Reaktion yon Protamin 
auf l~ucleinsi~ure mit Emulsions- und Entmischungserscheinunge~ 
des Protamins verbunden waren, lag es nahe anzunehmen, dass 
die Erscheinungen der Fixation durch diejenigen der Wasser- 
entziehung kompliziert w~ren, da zur Fixation auch konzentrierte 
SalzlSsungen, z. B. Sublimat, verwendet werden, die wasser- 
entziehend wirken miissten, wie dies ja auch der Alkohol rut. 
Den Versuchen mit Fixierungsmittel wurden daher solche mit 
,wasserentziehenden" Mitteln vorausgeschickt, um den Begriff 
der Fixation besser prazisieren zu kSnnen. 

Einige vorlaufige Mitteilungen fiber solche Versuche habe 
ich in der friiheren Publikation gemacht. I)iese bediirfen aber 
der Erganzung, da sie nur an frei beweglichen, daher schwer zu 
verfolgenden HohlkSrpern mit maximalem Nucleinsauregehalt und 
daher maximaler Resistenz angestellt wurden. 

I. Versuche mi t  ,wasserentz iehenden"  Mitteln. 
Verwendet wurde : 

1. 25% Traubenzuckerl0sung 
2. 15 % Kochsalzliisung 
3. 30~ 10~ 5~ ChlorcalciumlSsung 
4. 100~ 700/0, 500/0 Alkohol. 

Traubenzucker und Alkohol empfehlen sich durch ihre 
chemische Indifferenz. Bei Kochsalz ist es nicht ganz unmSglich, 
dass es das Testobjekt chemisch beeinflusst, denn M i e s c h e r  
fand, dass Lachssperma in Kochsalzliisung Protamin abgab und 
nach seiner Auffassung Kochsalz aufnahm. Verdiinnte man die 
Lfsung durch viel Wasser, schiittelte das veranderte Sperma 
damit einen Augenblick, so wurde alles Protamin wieder auf- 
genommen und die ursprtingliche Substanz regeneriert. 1) Es 

1) Miescher, physiol, und histochem. Arbeiten. II. S. 74. 
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bezieht sich dies aber auf Sperma und ist m~glicherweise doch 
anders zu deuten. 

ChlorcalciumlSsung yon 30% und 10% scheint chemisch 
einzuwirken, aber auf die so beeinflussten Elemente des Nieder- 
schlages wirken sodann die Salzl~sungen in den hohen Konzeno 
trationen wasserentziehend. 

Die u wurden folgendermassen angestellt: 
Einmal wurden durch geaichte Capillarpipetten gleiche 

abgemessene Mengen 43/4o/0 Protamin und 50/o l~ukle~nsaure- 
mengen auf dem Objekttrager gut durcheinander gemischt, ein 
gestiitztes Deckglas aufgelegt, mit dem Mikroskop eingestellt 
und wahrend der Beobachtung das zu untersuchende Mittel 
zugesetzt und eventuell durchgesaugt. Dann abet wurde auch 
die Dauerwirkung relativ grosser Mengen des betreffenden Mittels 
auf kleine Mengen der ~r beobachtet, indem beide 
zusammengetan, ein gestiitztes Deckglas aufgelegt und dieses 
mit geschmolzenem Vaselin umrandet wurde. Sorgfaltig herge- 
stellte Praparate hielten sich wochenlang, ohne dass Verdunstung 
eintrat. 

1. T r a u b e n z u c k e r l S s u n g  v. 25% . 

Lasst man 25~ TraubenzuckerlSsung zu einem, nach der 
ersten Weise hergestellten Praparate zufliessen~ saugt durch und 
beobachtet dabei homogene und vakuolisierte Tropfen (Aprochromat 
3 mm 0.95 n. A.), so verlieren letztere ihre Vakuolen und werden 
homogen, sodann treten in ihnen und den homogen gewesenen 
punktfSrmige Vakuolen auf; bei weiterem ZustrSmen wachsen 
die in der Peripherie der Gebilde gelegenen kleinen allmahlich 
zu einer Reihe gleicher Vakuolen yon 2--4 tt  Durchmesser an; 
im Innern sieht man die Vakuolen etwas wachsen und dann 
ineinander piatzen, bis etwa die gleiche GrSsse erreicht ist. Die 
Gebilde flachen sich hierbei ab. Die Vakuolen bleiben rund, 
die Wanddicke geht auch bei Durchsaugen relativ grosser Mengen 
Traubenzuckerl0sung nicht unter ein gewisses Mass herunter. 
Der Winkel, den die Schaumwande mit einander bilden, betragt 
iibereinstimmend 120 ~ Nach 1/4--1/2 Stunde beginnen die 
Yakuolen sich zu verkleinern und zu vergehen, die Wande dicker 
zu werden. Dies geht in 24 Stunden so weit, dass nur noch 
wenig Vakuolen vorhanden sind. 
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Beim ZustrSmen der TraubenzuckerlSsung schwinden 
zunachst die praformierten Vakuolen, die groben Ansammlungen 
yon ;~WasserC Die weitere Wirkung auf die nunmehr vollzahlich 
homogen gewordenen Gebilde ist die gleiche. 

Zuerst wird der aussersten Schicht der Tropfen yon nuklein- 
saurem Protamin Wasser entzogen, diese dadurch eingedickt, 
sodass sie einen gewissen Abschluss bewirkt. Das austretende 
Wasser hat eine sehr kleine Oberflachenspannung gegen die 
ZuckerlSsung und breitet sich aemgemass auf der Oberfl'~che 
des Tropfens aus. Durch die dabei erregten Strudelbewegungen 
im Innern des Tropfens werden ultramikroskopische Schaumwande 
zerstSrt und mikroskopisch sichtbare Vakuolen gebildet. Durch 
Wasser, welches aus dem Innern peripherwarts strSmt, wird die 
~usserste Schichte wieder wasserreicher und der Vorgang wieder- 
holt sich periodisch. Durch den Wasserverlust wird der Tropfen 
platter. 

Allm~thlich wird aber die Rinde des Tropfens so eingedickt, 
dass die Zuckerwirkung nicht mehr durch ZustrSmen yon Wasser 
aus dem Innern kompensiert werden kann. Die aussersteSchicht 
verliert so viel Wasser, wie sie abgeben kann und wird fast 
undurchlassig. Unter ihr setzt sich die RiMe mit dem Zentrum 
ins Gleichgewicht, die peripheren Vakuolen schwellen auf~ die 
zentralen platzen durch Wirbel und DiffusionsstrSmungen. Ganz 
allmahlich wird die ausserste Sehicht wieder durchlassig und lang- 
sam verlieren sich die Vakuolen. 

Die Einwirkung auf die HohlkSrper ist gering. Die augen- 
blickliche Wirkung ist schwer zu beobachten, da sie durch die 
Str~mung be'im Durchsaugen fortgefiihrt werden. In Dauer- 
pr~paraten wurden HohlkSrper nicht oder nur in geringer Zahl, 
dann nicht verandert, angetroffen. Sie waren also meist wie bei 
der blossen Reaktion yon Protamin auf l~ukleinsaure zerflossen. 

2. K o c h s a l z l S s u n g  v. 15~ 

Die in gleicher Weise wie beim Traubenzucker in homogenen 
und vakuolisierten Tropfen entstehenden Vakuolen bleiben nicht 
rund, sondern nehmen Pflanzenzellenform an; sie deformieren 
sich dann noch starker - -  ihre Wande werden starr -- werden 
ganz unregelmassig; die W~tnde schrumpfen und brechen oft ein. 
Die Abplattung ist sehr d e u t l i c h . -  In der Wand der Hohl- 
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k~rper treten kleine Vakuolen auf~ welche zun~chst als K~rnchen 
imponi~ren, dann aber wachsen, wahrend sich die urspriingliche 
Vakuole ~erkleinert, manchmal sch~,indet. Aus dem HohlkSrper 
wird ein kleiner Schaum, der sich im Ubrigen verh~It wie ein 
gr~sserer. 

Die Gebilde sind so spr~de geworden, dass die gr~sseren 
zerbrechen, wenn man den Objekttr~ger leicht auf die Tisch- 
platte schl~gt. 

Die Ursache fiir diese Ver~nderungen sehe ich darin, dass 
- -  nachdem die Vakuolisation den Punkt erreicht hat, auf dem 
sie beim Traubenzucker bleibt - -  der Wasserverlust der Aussen- 
haut ein so schneller ist, dass diese in relativ bedeutenderDicke 
erstarrt, damit undurchlassig wird, aber der j~hen osmotischen 
Differenz innen und aussen nicht Stand halten kann und Spriinge 
erh~lt, durch welche die Salzl~sung in den Tropfen eindringt 
und ihn schichtweise ebenso ver~ndert. Die Spriinge und B~che 
waren zu beobachten auch wenn man jede Beriihrung yon aussen 
etc. vermied. 

3. C h l o r c a l c i u m l 0 s u n g  yon 30~ 10% , 5~ 

Die Wirkung tier 30 % L0sung war eine fast augenbliekliche, 
diejenige der 10% ein wenig langsamer und erforderte gr0ssere 
Mengen L~sung. Noch langsamer wirkte die 5 % LOsung. 

Die 10~ L0sung entsprach zeitlich etwa der 15~ Koch- 
salzl0sung. 

Abgesehen yon diesen Unterschieden war der Effekt auf 
das Testobjekt derselbe wie bei Kochsalzl0sung. 

Interessant war eine Beohaehtung bei der 10~ LSsung. 
l~immt man zu einem Teile l~ukleinsaurel0sung die ll/2fache 
Menge Protaminl0sung, so bilden sich breite grosse (200-400 it 
Durchmesser) dicke Tropfen mit wenigen meist 10-20 ~ grossen 
Vakuolen. Das Aussehen lasst sich etwa mit dem yon Schweizer 
Kase vergleichen. Diese Gebilde werden durch 10% LSsung 
erst homogen, dann abet nieht in der gew0hnlichen Weise vakuo- 
lisiert, sondern emulsiert. An 6--15 Stellen treten, wie beim 
G ad'schen Yersuche mit (31 und SodalOsung oder beim Zusatz 

~) Vergleiche H a r d y s  Chlorcalciumversuche I. c. S. 182; er legte einen 
mit  ChlorcaleiumlOsung yon 2 ~ getr~tnkten Seidenfaden unter das ]~Iikroskop 
und liess HiilmereiweisslOsung hinzutreten. 
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eines Tropfen Wassers zu einer Protaminlamelle, Ausbreitungs- 
zentren auf, yon denen aus Strudel erregt werden; die Kontur 
wircI ebenso oft eingebuchtet u n d e s  werden durch die Strudel 
in Perioden TrSpfchen yon 4w8 # losgepeitscht, in die Chlor- 
calciumlSsung geschleudert und bier vakuolisiert. Dies geht so 
lange, bis der urspriingliche Tropfen auf 30--40 ~ Durchmesser 
reduziert ist, worauf Vakuolisation erfolgt. 

Der Grund, weshalb bier Emulsion statt hat, liegt offenbar 
in der Menge des am Rande ~ des Tropfens disponiblen Wassers, 
das sich mit grosser Heftigkeit an der Oberflache ausbreitet. 

4. A l k o h o l  100~ 700/0, 50/0. 

Absoluter Alkohol bringt aus vakuolisierten Tropfen die 
Vakuolen bis auf eine oder einige, die manchmal stehen bleiben, 

Fig. 6 
Schema der Emulsion durch 
10o]o ChlorcalciumlSsung. 

1. Teil des Tropfens yon 
nukle'ins. Protamin. 

2. ChlorcalciumlSsung. 
3. emulsiert, kleine Tropfen. 
4. emuls, kleine Tropfen 

vakuolisiert. 

zum Verschwinden. In der Folge bleiben 
aber homogene oder homogen gewordene 
Tropfen homogen, platten sich stark ab 
und pl~tzlich treten Spr~inge in ihnen 
auf. Schhume mit grossen u 
und dfinnen Wanden werden deformiert 
und erhalten Spr~inge. 

70 ~ Alkohol lasst in vakuolisierten 
Gebilden weir mehr Vakuolen stehen, 
die dann deformiert werden; die W~nde 
werden also starr. Spriinge wurden 
nicht beobachtet. 

50 ~ Alkohol wirkt ahnlich wie 
Traubenzuckerl~sung yon 25 ~ nur 

behalten die vakuolisierten Tropfen ihre Yakuolen zum grossen 
Teil u a d e s  tretea neben diesen kleinere, sekund~re, auf. 

Die Hohlk~rper wurden durch absoluten und 70~ Alkohol 
nicht verandert, sie fanden sich in Dauerpraparaten in grosser 
Zahl, dutch 50 ~ Alkohol wurden sie in geringer Zahl unver- 
~mdert erhalten oder fehlten. In absolutem Alkohol waren bei 
Dauerpr~paraten die HohlkSrper haufig spontan zerborsten. 

Die abweichende Wirkung des starken Alkohols scheint mir 
dadurch bedingt zu sein, dass wahrend der schnellen Wasserent- 
ziehung und Eindickung die Gebilde in eine neue umgebende 

A r c h i v  L m[krosk ,  A n a t .  Bd.  65. ~2 
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Flfissigkeit (starker Alkohol) gegen die sie eine andere Ober- 
flachenspannung haben, als gegen Wasser, geraten. 

Die Wirkung absoluten Alkohols ahnelt denjenigen der 
Wasserentziehung durch Verdunsten darin, dass Sprfinge auf- 
treten, die wir dort als Ausserungen ultramikroskopischer Wasser- 
struktur kennen gelernt haben. 

D a u e r w i r k u n g .  

Bei Dauerversuchen bis zu 3mal 24 Stunden zeigte sich, 
dass der durch wasserentziehende Mittel bewirkte Zustand der 
Gebilde an die dauernde Anwesenheit dieser Mittel gebunden ist 
(mit Ausnahme yon starken Chtorcalciuml~sungen). 

Durch Kochsalzl(isung und Alkohol yon 70--100~ werden 
die Gebilde starr, was sich leicht nachweisen lasst, wenn man 
einen massigen Druck auf das Deckglas ausfibt; man erhalt dann 
scharfkantige Fragmente. 

Lasst man aber Wasser hinzustr(imen und entfernt dann 
die wasserabziehende L(isung, so schwellen die Vakuolen auf, 
neue entstehen. I~ach kurzer Zeit platzen dann die Vakuolen, 
die Wandsubstanz ist also leicht beweglich geworden, u n d  der 
homogene Zustand tritt ein. 

Setzt man zu Praparaten mit Chlorcalciuml(isung .con 10~ 
und 30 ~ Wasser, so erfahrt das Schwellen und Vergehen eine 
deutliche Hemmung. Hierftir scheint eine chemische Umwandlung 
des nukleinsauren Protamins anzuschuldigen zu sein. Die beim 
Mischen der Komponenten entstehende Triibung verminderte sich 
(makroskopisch) beim Zusatz yon 30~ Chlorcalciuml(isung 
sichtlich. 

Charakteristisch ftir die Wirkung ,wasserentziehender" Mittel 
war also eine Umanderung der bestehenden und ein Hervorrufen 
neuer Strukturen, welche nut bei Anwesenheit der Mittel 
bestandig waren, aufWasserzusatz aber, abgesehen yon Chlorcal- 
ciumsliisung yon 10% und 30~ wo dies gehemmt war, hin- 
fallig wurden. 

Versuche mit Fixationsl~sungen. 

1. V e r s u c h s a n o r d n u n g  u n d  B e o b a c h t u n g s w e i s e .  

Setzt man zu den Gebilden aus nukle~nsaurem Protamin 
Fixationsl~sungen, so erhalt man bei der Beobachtung des 



Theorie der histologischen Fixation. 327 

Zufliessens Bilder wie sie auch durch ,wasserentziehende ~ Mittel 
produziert werden, namlich Vakuolisation -~erschiedenen Grades, oft 
Erstarren, manchmal feste Lamellen. Diese Wirkung ist aber 
nicht die einzige; es sind noch andere zu beobachten, namentlich 
wenn man die Bedingungen ein wenig variiert. 

Mischt man je einen Teil 43/4 % Protamin- und 5 ~ ~Nu- 
kleinsaurelSsung schnell und energisch durcheinander und setzt 
sofort Fixationsl(isung in der drei- bis vierfacher Menge hinzu, 
so bemerkt man nach Zudecken des Praparates mit dem Deck- 
glase etc. dass, wenn man sehnell verfahren und die Wirkung 
des Mittels stark war, nur Hohlk6rper vorhanden sind und diese 
sich nicht mehr welter zu Schaumen usw. verandern. Ist die 
Wirkung nicht so stark, so findet man neben Hohlk(irpern auch 
Sch~ume u.s.f. 

Es wird also das Zerfliessen der bTiederschlagselemente 
verhindert oder gehemmt, diese werden mehr oder weniger 
,konserviert". 

Setzt man Wasser zu einem auf solche oder auf gewShnliche 
Weise hergestellten Praparate, nachdem man, um die maximale 
Wirkung des betreffenden Mittels zu haben, dieses noch eine 
zeitlang durchgesaugt hat~ so ist die Wasseraufnahme in die 
u die zum Aufschwellen derselben fiihrt und die Wasser- 
aufnahme in die Substanz der Wande, welche im Verein mit dem 
Wachstum der Vakuolen zum Platzen derselben und zum Zer- 
fliessen der homogen gewordenen Massen ftihrt, in versehiedenem 
Grade gehemmt oder gar aufgehoben. 

Stellt man Dauerpraparate her, indem man die Deekglaser 
nach Zusatz des Fixationsmittels umrandet, so k(innen die nieht 
starren Gebilde allmahlich starr werden, es k(~nnen auch Gebilde, 
welche anfangs auf Wasserzusatz noch Veranderungen zeigten, 
dies allmahlich mehr oder minder unbesti~ndig verlieren. 

2. K l a s s i f i z i e r u n g  de r  u n t e r s u c h t e n  F i x i e r u n g s m i t t e l .  

Da die Intensitat derEffekte: Vakuolisation, Hemmung des 
Zutiiessens, Eintreten yon Starre und Wasserunempfindlichkeit 
bei den einzelnen Fixationsmitteln durchaus nicht paralell geht, 
so ist es m(iglich, diese in verschiedene Gruppen prinzipiell 
ahnlicher Wirkungsweise zu ordnen. 

22* 
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Die untersuchten Fixierungsmit te l :  
Formalin 
Chroms~ture 
Kal iumbichromat  

Alkohol 
Pikrinsaure 
Platinchlorid 
Sublimat 
Osmiumsaure 

lassen sich in drei Grnppen sondern:  

Die erste Gruppe zeigt mehr  oder weniger s tarke Vakuoo 
lisation, die anderen Effekte aber  nur  schwach oder nicht. Hier -  

her  gehSrt : 
Formalin 
Alkohol 
Chromsaure 
Kaliumbichromat .  

Die zweite Gruppe zeigt neben s tarker  Vakuolisation ein 
deutliches Hervor t rc ten  der aaderen  Effekte. t I ie rher  g e h f r t :  

Pikr insaure 
Platinchlorid 
Sublimat 

Die drit te Gruppe wird allein reprasent ier t  dutch die 
Osmiumsaure. Die Vakuolisation ist ganz gering, die anderen 
Effekte aber s tark  hervortretend.  

3. K l a s s i f i k a t i o n  d e r  I n t e n s i t ~ t  d e r  E f f e k t e .  

a) Vakuolisation. 

Da der Verlauf der Valruolisationserscheinungen immer prinzipiell 
derselbe war, so will ich, urn Wiederholungen zu vermeiden und die l~I~glichkeit 
eines iibersichtlichen Vergleiches zu haben, fiinf verschiedene Grade der 
Intensit~t festlegen. 

Bei der ersten Ann~herung yon Fixationsl~sungen zeigen sich (etwa 
auftretendes Vergehen bestehender Vakuolen vakuolisierter Gebilde mSgen 
bier ausser Acht gelassen werden) an homogenen Gebilden zun~chst kleinste, 
punktfSrmige Vakuolem Dies mSge als erster Grad bezeichnet werden. 
Die Yakuolen waehsen an; ist die Wirkung des Mittels nicht eben stark, so 
geschieht dies his zu einer VakuolengrSsse yon 112 his 1 ,  dutch Aufschwellen, 
yon da ab (bis ca. 2 ,,) dutch Ineinanderplatzen der Yakuolen welehe so an 
Zahl abnehmen; 2. Grad. Die Zahl der Vakuolen braucht sieh aber nicht 
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zu vermindern, sondern sie kSnnen bei st~rkerer Wirkung bis auf 2 bis 4 ,, 
aufschwellen, wobei die W~nde stark verdfinnt werden ; die Kammern bleiben 
noeh rund; 3. Grad. Die Vakuolen waehsen weiter, die gegenseitigen 
Tangierungsfl~ehen werden bei der zunehmenden Verdrinnung tier W~nde 
gr~sser, die Vakuolen platten sieh pflanzenzellenfSrmig ab; 4 Grad. 

Die bisher fliissig gewesene Wandsubstanz, welehe schon beim 4. Grade 
an Z~higkeit gewonnen hat, wird starr, die zusammenstossenden Sehaum- 
w~nde sind, wenn dies sehichtweise yon aussen naeh innen fortschreitet, 
in Bezug auf 0berfl~chenspannung nicht mehr gleiehwertig; die Winkel unter 
denen feste und flrissige zusammenstossen, kann in wechselndem Grade yon 
der bisher allgemeinen GrSsse yon 1200 abweichenl). Die W~nde kSnnen 
Rine und Lricken erhalten, die Vakuolen vSllig unregelm~ssige Formen an- 
nehmen. Es kSnnen aber auch die pflanzenzellen~hnlichen Vakuolen plStzlich 
sehwinden und die Komplexe zu gefalteten oder geplatzten Lamellen werden; 
5. Grad. 

1. Grad: kleine, diehte Vakuolen. 
2. Grad: verh~ltnism~ssig wenige, mittlere (ca. 2 u) Valmolen. 
3. Grad: dichte mittlere oder grosse (4--5 u) u Schaum- 

w~nde diinn. 
4. Grad: pflanzenzellenf~rmig abgeplattete Yakuolen. 
5. Grad: deforme Vakuolen oder geplatzte oder gef~ltelte Lamellen 

(Starre). 

b) Starre. 
Aus denselben Griinden wie bei der Vakuolisation empfiehlt es sich 

auch fiir die Konstatierung der Starre (und der Wasserunempfindlichkeit) eine 
Klassifikation einzufiihren. 

Die Starre wurde gepr~ift dutch Drticken mit einer abgerundeten 
Spitze auf das Deckglas und Beobachten der damit hervorgerufenen Effekte. 
Da die Gebilde verschiedene GrSsse haben, und die kleineren derselben yon 
den Fixiationsmitteln mehr beeinflusst werden als die grSsseren, diese wieder 
in ihrer Peripherie eher als in ihrem Zentrum, so war folgende Einteilung 
mSglich : 

1. Grad: HohlkSrper werden deformiert und reissen zu ganz platten, 
seetorenfSrmigen Stricken auseinander ; die gr~sseren Gebflde 
sind weieh. 

2. Grad: HohlkSrper brechen zu wenig deformierten, plastischen 
Stricken auseinander, mittlere Gebilde zeigen Kerben am 
Rande, grSssere geknitterte Aussenhaut. 

~) Nach Q u i n e k e  sind flfissige Schaumw~nde, deren Dicke gr~sser 
ist, als die doppelte Wirkungsweite der Molekularkr~fte, in Bezug auf 
Oberfl~chenspannung gleichwertig, treffen daher innerhalb einen Schaumes 
in Winkein yon 120 o aufeinander. An feste setzen sieh flrissige Sehaumw~nde 
unter dem Winkel yon 90 ~ an. S . z . B .  W i e d e m a n n s  Annalen, IV. F. 
B. 11, S. 453. 
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3. Grad: Hohlkiirper brechen ohne vorhergegangene ])eformation, 
mittlere Gebilde zeigen deforme Bruchstficke, griisser~ 
Randkerben. 

4. Grad: Hohlkiirper brechen in kleine Stficke, mittlere Gebilde i~ 
wenig oder nicht deformierte Stiicke. ])as Zentrum griisserer 
ist noch plastisch. 

5. Grad: Auch die griisseren Gebilde brechen in wenig oder nich~ 
deformierte Stiicke. 

Wie man sieht~ kommt es beim ])ruckversuch nicht darauf an~ immer 
ganz genau denselben Druck auszuiiben, da ja nieht der zum Zerbrechen 
etc. notwendige Grad gemessen, sondern nur beobachtet wird, in welchen 
Formen die Gebi]de iiberhaupt zerbreehen 1). 

c. W a s s e r u n e m p f i n d l i c h k e i t .  

Die Wasserunempfindlichkeit wurde gepriift durch Durchsaugen yon 
Wasser unter dem Deckglase w~ihrend der milrroskopischen Beobachtung, 
sodann, was bei den hiiheren Graden besonders niitig ist, dureh naehfolgenden 
])ruekversuch. 

Die Beobachtung des Sichwiederabrundens, des AnschweIlens, des 
Schwindens der Vakuolen~ sowie der ])ifferenz der Druckversuche vor und 
naeh dem Wasserzusatz, gibt einen so scharfen Einblick in das Verhalten 
gegen Wasser, wie man ihn iiberhaupt nur verlangen kann. 

1. Grad: ])as Zerfliessen (Aufschwellen der Yakuo]en~ Vergehen der- 
selben unter gleichzeitigem Zerfliessen der Wandsubstanz) 
ist verlangsamt, es tri t t  erst naeh ]~ngerer Zeit der homogene 
Zustand ein. 

2. Grad: Ein griisserer Tell der aufgeschwolIenen und teilweise ge- 
platzten Valmolen bleibt bestehen. 

3. Grad: AufsehweUen der Yakuolen, dann m~ssige Abnahme der 
Vakaolisation. 

4. Grad: Geringes Aufschwellen derYakuolen. Pflanzenzellenfiirmige 
werden abgerundet. 

5. Grad: Keine Wirkung. 
Bei Grad 1--3 treten beim Zustriimen des Wassers kleine YakuoIea 

in der Substanz der W~nde auf. 

Im Speziellen wurde so vorgegangen: Zunachst wurden 
wahrend des Durchsaugens an Pri~paraten des eben hergestellten 
Niederschlages ' die Vakuolisationserscheinungen beobachtet. So- 
dann wurden gleiche Teile NukleYnsi~ure und Protaminl(isung 

1) Diese Druckversuche sind in ganz anderer Absicht vorgenommen 
als die yon Hardy.  Dieser Autor zeigte, dass dutch ])ruck bis zu 400 Pfund 
(engl.) auf den Quadratzoll aus Gallerten nnt gesehlossenen Sehaumkammern 
und festen Schaumw~nden keine Fltissigkeit herausgepresst werden kann, aus 
solchen mit offenen Kammern schon durch ])ruck mit der Hand. 
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5 %  yon 43/4 % schnell gemischt, FixierungslSsung in der 3 bis 
4fachen Menge zugesetzt  und die H e m m u n g  des Zerfliessens 
best immt.  Endlich wurden Druckversuche an vorbehandel tea  
Praparaten vorgenommen und ebenso die Wasserempfindlichkeit  
gepriift. An Dauerpr~paraten wurden nach 24, 48, 72 Stunder~ 
oder nach noch l~ngerer Zeit Druckversuche und Priifung de r  
Wasserunempfindlichkeit vorgenommen. 

Die einzelnen Resultate  fiir Vakuolisation etc. sind das 
Ergebnis  der Beobachtung yon 12 - -15  P ~ p a r a t e n .  

Die ganze Serie tier Beobachtungen wurde nach etwa zwei 
Monaten vollstandig wiederholt. 

a) F o r m a l i n  ( S c h e r i n g )  vergl. Tabelle 1. 

Tabe l l e  1. 

Formalin 40~  . 

, 10~  . 

, 0~  . 

, 2,5 % . 

Starre Wasserunempf[ndliehkdt Vakuo- 
I]oation 

f r~ nach nach nach noch . --Inachlnachlnaoh noch 
o o 24St .  4 8 S t d .  72St .  s p ~ t .  s~ ~ s ~  I &sst 172St. sp~,t,  s o f o r t  

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 0 
0 
0 0 

H 
H 
I 

I 

Die Formalinwirkung war sehr gering. Der maximale Effekt tra~ 
schon bei 10~ L~sung ein. 

Beim ZustrSmen entstand eine geringe sekund~re Yakuolisation, 
die vorhandenen Valmolen wurden nicht beeinflusst und vergingen, wie die 
anderen, allm~hlich. Besonders gering war die Wirkung der 5 % und 2,5 o/a 
L~sung. 

Das Zerfliessen der F~llung wurde nicht gehemmt. 
Beim Druclrversuch wurden die sehr weichen Gebilde zu grSsseren 

Komplexen zusammengequetscht und es entstanden gefiederten Bliitter ~hnliche 
Formen. Beim Wasserzusatz zeigte sich keine Hemmung der Quellungs- 
und Zerfliessungserscheinungen. 

Eine Zunahme der Wirkung war auch nach 5 real 24 Stunden nicht zu 
konstatieren. 

b. Alkohol, vergl. Tabelle 2. 

Alkohol wurde wegen seiner histologischen Verwendung zu den 
Fixierungsmitteln gestellt, und soll deswegen auch bier angefiihrt werden. 
Da er aber offenbar nur wasserentziehend wirkte, ist er schon bei den 
,wasserentziehenden ~ Mitteln besprochen worden. 
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T a b e l l e  2. 

Alkoho| zbsot. 

700 

500 

Starre 

5 4 4 4 

2 1 1 1  

Wasserunempflndficbkeit 

�9 48St~ 72St. s p ~ t . -  sofo?[ 24St.[ nach nach noch 

Vakuoll- 
sation 

sofort 

0 

0 

0 

~176 
0 0 

0 0 

V 

IV--V 

III - I V  

Die Vakuolisation ist beim absoluten Alkohol extrem, es entstehen 
feste Lamellen mit Spriingen. Mit der Abnahme der Konzentration nimmt 
diese Wirkung his zum 3.--4. Grade bei 50 ~ Alkohol ab. 

Die Hemmung des Zerfliessens war beim absoluten Alkohol vollkommen 
und nahm bei steigender Verdiinnung bis zum 2. Grade (50% Alkohol) ab. 
Dass sie in der Rubrik ,sofort ~ grSsser ist, als in den iibrigen, erkRtrt sich 
dadurch, dass eine Verdiinnung infolge des Wassergehalts der Luft beim 
Umranden nicht schnell genug verhindert werden kann, vielleich~ auch durch 
den Wassergehalt des Umrandungsvaselins. 

Die Wasserunempfindlichkeit war gleich Null und hob sich auch nach 
10 real 24 Stunden nicht. 

c) C h r o m s ~ t u r e ,  vergl .  Tabel le  3. 

10o]o LSsung macht beim ZustrSmen eine starke sekund~ire u 
lisation. Die vorhandenen Vakuolen werden verkleinert, selten zum Sehwinden 
gebracht. Beide Arten Yakuolen wachsen sodann in paralleler Weise his auf 
2 - an, worauf sie sieh pflanzenzellen~hnlieh abplatten. In der Wand der 
Hohlk~rper treten oft kleine Vakuolen auf, die auch bei ziemlieh starker 
VergrSsserung Granulation vort~uschen kSnnen. 

T a b e U e  3. 

Chroms~ure 10~ 

5~ 

0[0 

Starre 

nach nach noch sofor~j 24Sg. nach 48S~. r 72St.. sp~. 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Wasserunempfindliahkeit 

o A nach I nach Inach P noch 
s~176 I 24St;. I 48S~. [ 72St. t spat. 

1 2 2 2 

0 1 1 1 

0 1 1 1 

Vakuo- 
11ssiion 

sofort 

IV 

IV 

HI 

Die Hemmung des Zerfliessens war eine starke. 

Auf Druck erwiesen sich die Gebilde als weich, bei Wasserzusatz 
konnte eine geringe Verlangsamung des Zerfliessens beobachtet werden. 

In Dauerpr~paraten waren alle Gebilde nach 24 Stunden rein (1[~-~/4 z) 
vakuolisiert. 
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Die Starre nahm erst naeh 6 Tagen etwas zu (2. Grad). Die IVasser- 
unempfindliehkeit stieg naeh 24 Stunden etwas an und blieb auf dieser H~he 
(2. Grad). 

5% L~sung beeinflusste die vorhandenen Vakuolen nicht; der sonstige 
Yerlauf der Yakuolisation war der gleiehe. 

Eine Hemmung des Zerfliessens der F~rbung trat nieht ein. 
Die Strukturen waren bei Druckversueh und Vgasserzusatz vollkommen 

hinf~llig, die Wasserempfindlichkeit nahm naeh 24 Stunden ein wenig ab. 
1% wirkte, abgesehen yon der geringeren Yakuolisation, in gleieher 

V~eise. 

d) Ka l iumbichromat ,  vergl .  Tabel le  4. 

T a b e l l e  4. 

Vakuo- 
Starre Wasserunempfind[ichkeit Ilzallon 

sofortlnach nach nach noeh Jnach nach nach noch 
24S~. 48St. 72St. sp~t. 3~176 I 2~St. �9 48S~. 72St. sp~Lt, sofort 

Kaliumbichromat 
12,4 % 1 1 2 2 1 [ 2 2 III  

5 o o 0 0 1 1 0 1 1 1 III 

Beim ZustrSmen 12,4% (konzentrierter L~sung schwinden die vor- 
handenen Vakuolen, worauf eine ~usserst dichte sekund~re Vakuolisation 
auftritt, etwa wie bei 10~ Chroms~ure. Die u bleiben aber nicht 
2 u gross, sondern wachsen tells durch Aufschwellen, tells dureh Ineinander- 
platzen auf 6--10 , an, wobei sich gr~ssere Komplexe in mehrere, der An- 
zahl der Zentren grSssten Wachstums entsprechende, kleinere SLilcke zer- 
schniiren. Die Gebilde werden plastisch; die Starre der V~'~nde ist gegen- 
iiber derjenigen der Vakuolen gering. Die mitte]grossen Komplexe, yon 
30--40 , Dtu'chmesser, schwellen zu ausserordentlich zierliehen ,Gitterkugeln ~ 
mit 6--8 u grossen, etwas abgeplatteten, diinnwandigen Vakuolen auf, allen- 
falls Radiolarien oberfl~chlich ~hnlich. 

Die Hemmung des Zerfliessens war gering; Hohlk6rper wurden nur 
wenige erhalten. 

Bei Druckversueh und bei Wasserzusatz ergab sich ei~ ~hnlich geringes 
Resultat wie bei Chroms~ure (1. Grad). Nach 48 Stunden war ein Ansteigen 
his zum zweiten Grade zu bemerken, der dann nicht mehr iiberschritten 
wurde. 

Die YakuoHsation dutch 5% L~sung gab Vakuolen yon 11/2--2/J, 
~velche in der Peripherie durch Aufschwellen, im Zentrum dureh Ineinander- 
platzen sich vergrSsserten. Naeh 5--10 Minuten begann spontan eine all- 
m~hliche Devakuolisation. 

Hemmung des Zerfliessens trat nieht ein. 
Die Starre und Wasserunempfindlichkeit, sofort gepr~t, war gleieh 

Null. Nach 48 resin. 24 Stunden stiegen beide auf den ersten Grad, auf 
dem sie verblieben. 
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e) Pikrins~ture, vergl.  Tabel le  5. 

T a b e l l e  5. 

PikrinsJure 0,6~ 

Starre 
I nach nach 

s~176 St. 48St. 

4 4 4 

0,2 ~ 2 2 3 

0,1 ~ 1 

�9 Wuserunempflndtlchkeit 

naoh noch ~ .~lnach nach nach noch 
72St. I sp~t. II s~176 2~St. 48St. 1 72S~. I spilt. 

Vakuo- 
fisaflon 

sofort 

V 

V 

IV--V 

W'ie man aus der obenstehenden Tabelle sehen kann, ist die Pikrin- 
s~Lurewirkung wesentlich verschieden yon derjenigen der bisher besprochenen 
Mittel. 

Beim Zustriimen der 0,6 % Liisung verlieren kleine und mittlere vakuo- 
Iisierte Tropfen rapide ihre Vakuolen und verwandeln sieh ebenso wie die 
schon homogen gewesenen in feste, gefaltete Lamellen mit unregelm~Lssig 
rundiich begrenzter Kontur. Bei grossen vakuolisierten Gebilden geht nur 
ein Teil der Vakuolen verloren, der Rest wird deformiert, die W~tnde erheblich 
verdiinnt und zum Schrumpfen gebracht. Dasselbe passiert aueh mit mittleren 
vakuolisierten Gebilden, wenn das Zustriimen durch Vorlagerung dichter 
Niedersehlagsmassen gestiirt ist. Griissere homogene Tropfen werden dann 
in derselben Form valmolisiert. 

Bei Priifung der Hemmung des Zerfliessens zeigt sich, dass die Hohl- 
k~irper fast vollz~thlig erhalten werden; sie zeigen feine Valruolisation der 
W~tnde, bisweilen sind sie aber in ldeine, gleiehporige Schaumw~Lnde ver- 
wandelt. 

Bei Priifen der Starre zeigen sich nur die Centren der grossen Gebilde 
weieh, alles andere bricht sehaffkantig auseinander. 

Bei Wasserzusatz war die Hemmung der Zerfliessungserscheinungen 
deutlich. Die Valmolen schwe]len an, mittlere Gebi|de (20--50 ~), wurden 
zu Gitterkugeln. Allmithlich platzte ein Teil der Vakuolen, der griissere. 
abet blieb bestehen. 

An Dauerpr~paraten wurde ein weiteres Ansteigen der Starre nich~ 
beobaehtet, wohl ein solches der Wasserunempfindlichkeit. ~Taeh 48 Stunden 
war nur noch ein geringes Anschwellen der Vakuolen zu konstatieren, naeh 
6 real 24 Stunden reagierten die Gebilde kaum noch auf Wasser (4.--5. Grad). 

0,2% Liisung maehte beim Zustriimen dieselben Vakuolisations- 
erscheinungen. Sie tronservierte Hohlkiirper (verhinderte das Zerfliessen) 
meist ohne Vakuolisation der W~Lnde. Starre und Wasserunempfindlichkeit, 
sofort geprilft, waren aber welt geringer als bei der konzentrierten Liisung 
(2. Grad). 

An Dauerpr~paraten wurde ein Ansteigen der Starre in 3 real 24 
Stunden auf den 3. Grad beobachtet, den sie-aueh naeh 8 real 24 Stunden 
nicht iiberschritt. Die Wasserunempfindlichkeit stieg nach 2 real 24 Stunden 
auf den 3., nach 8 real 24 Stunden auf den 4. Grad, 
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0,1% L~sung brachte nur einen Tell der vorhandenen Vakuolen zum 
Verschwinden. Es erzeugte dann deforme Vakuolen und stellenweise auch 
gefaltete Lamellen. Diese Strukturen waren aber nur fiir einige Minuten 
haltbar: dann rundeten sich die Vakuolen ab und in den gefalteten Lamellen 
traten oblonge, radial geriehtete Vakuolen auf. 

Hohlk~rper warden teilweise erhalten, die Hemmung des Zerfliessens 
war also deutlich. 

Bei sofortiger Priifung war Starre und Wasserunempflndlichkeit nur 
yore 1. Grade. 

f) P la t inchlor id ,  vergl .  Tabel le  6. 

T a b e l i e  6. 

Vakue- 
Starre Wasserunempflndlichkeit llsatlon 

nach nach nach nooh iofo~,lnach I nach Inach I noch 
~~176 2~St. 48S~. 72S~. split .  .~t2tSt. 148S~.i72St. lspitt" sofort 

Platinchlorid 10 ~ 4 4 4 3 - -4  4 5 V 

5% 2--3 3 3 3 : 3 3 4 IV 

1% 1 1 1 1 2 [ I I - I V  

Dureh 10 % LSsung erfolgt beim Zustr~men, naehdem die vorhandenen 
Vakuolen verschwunden sind, Vakuolisation 5. Grades (deforme Vakuolen). 

HohlkSrper werden erhalten, die Hemmung des Zerfliessens ist fast 
absolut. Die Substanz der W~nde ist fein vakuolisiert. 

Beim Druckversuch erweisen sich alle Gebilde mit Ausnahme des 
Zentrums der grSsseren als starr. Die Wasserempflndlichkeit ist etwas 
geringer als bei 0,6 % Pikrins~ure und entspricht dem 3.--4. Grade. 

In Dauerpr~paraten wird ein Ansteigen der Starre nicht bemerkt, 
dagegen steigt die Wasserunemlafindlichkeit nach 24 Stunden auf den 4. Grad 
und ist naeh 2 real 24 Stunden absolut. 

Beim ZustrSmen 5 % Platinchloridl~sung schwinden die vorhandenen 
Yakuolen and es erfolgte eine Vakuolisation 4. Grades mit pflanzenzellen- 
~hnlichen Vakuolen. 

Die Hemmung des Zerfliessens der F~llung ist so stark wie bei der 
10~ LSsung, doch tritt eine u der Wand der HohlkSrper 
nicht ein. 

Starre und Wasserunempiindlichkeit s i n d -  s o f o r t -  geringer, als 
bei 10% LSsung, sie erreiehten den 2--3 Grad resp. den 3. Grad. 

In Dauerpr~paraten wurde der 5. Grad der Starre naeh 24 Stunden 
erreicht und nicht mehr iibersehritten; die Wasserunempfmdliehkeit steigt 
erst nach 4 real 24 Stunden auf den 4. Grad. 

1% LSsung bringt beim ZustrSmen die vorhandenen Vakuolen nur 
teilweise zum Verschwinden. Die sekund~r auftretenden Vakuolen waehsen 
zu sehr betr~chtlicher GrSsse, teflweise durch Ineinanderplatzen, es erfolgt 
aber keine Deformation. 
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Die Hemmung des Zerfliessens der Fiillung ist gering, es werden nur 
wenige HohlkSrper erhalten. 

Starre und Wasserunempfindlichkeit erreichen nur den 1. Grad. 
Letztere ist naeh 4 real 24 Stunden ein wenig h(iher (2. Grad). 

g) Sublimat, vergl. Tabelle 7. 

7,50/0 L0sung bringt beim Zustr0men einen Tell der vorhandenen 
Vakuolen zum Verschwinden. Der Rest erf~hrt eine Verkleinerung. Dann 
treten in den so vakuolisierten und den homogenen Tropfen sekundiire 
Vakuolen auf, deren Wachstum mit der Bildung pfianzenzellen~hnlicher 
Formen absehliesst. 

Die Hemmung des Zerfliessens der F~Uung ist fast absolut. Jedoch 
werden die so erhaltenen Hohlk~irper fein, oft abet auch relativ grob 
vakuolisiert (-- t/2, grosse Vakuolen in der Wand). Bisweilen sind die Hohl- 
kiirper sogar in gleichporige, kleine Schaumgebilde verwandelt. 

TabeUe 7. 

Starre 

Inach lnach lnach  nooh 
s~176 148St. 172St. spat. 

Sublimat 7,50/0 

S,7~ 

I ~ 

0,50/0 

4 5 

2-3  3 

2 2 

1 1 

3 4 

2 

1 

Wasserunempfindlicbkelt 

n a c h  48S~. 172 St. I spirt .  

4--5 5 

1 1 

3 -4  

3--4 

1--2 

Vakuo- 
Ilsatlen 

sofort 

4 II-III 

1 I-II 

Die Starre and Wasserunempfindlichkeit erreicht sofort den 4. Grad; 
erstere wird nach 24, letztere naeh 2 real 24 Stunden absolut. 

Dutch 3,7 ~ LSsung werden die vorhandenen Vakuolen nicht merklich 
beeinilusst. Die sekundRre Vokuolisation erreicht nur den 3. bis 4. Grad; 
die Vakuolen stehen nicht so dicht und sind durchschnittlieh aueh kleiner als 
bei der 7,5~ Liisung. 

Die Hemmung des Zerfliessens der F~llung und die Ver'&uderung der 
ttohlk0rper ist die gleiche wie bei der 7,5 % L0sung. 

Dagegen ist die Starre sofort nut 2. bis 3. Grades, die Wasser- 
unempfindiiehkeit 3. his 4. Grades. 

In Dauerpr~paraten steigt naeh 3 real 24 Stunden die Starre bis zum 
4. Grad, w~hrend die Wasserunempfindliehkeit diesen sehon nach 24 Stunden 
erreicht. Eine weitere Steigerung finder nicht start. 

Beim Zustriimen 1~ Liisung werden die bestehenden Yakuolen nieht 
alteriert, ein Teil der homogenen Tropfen sogar homogen gelassen. Die 
sekund~r auftretende Yalmolisation hMt sich in geringen Grenzen 
(2. his 3. Grad). 

Das Zerfliessen der Fiillung ist gehemmt, Hohlk0rper werden zum Tell 
erhalten und sind dann unver~indert. 
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Starre und Wasserunempfindiichkeit, sofort gepriift, war nur wenig 
geringer als bei der 5~7% L~sung: 2. bezw. 3. Grades. 

In Dauerpr~paraten war jedoch das Wachsen dieser Eigensehaften 
gering. Erst nach 6 real 24 Stunden wurde der 3. bis 4. Grad erreieht. 

0,5 ~ LSsung machte beim ZustrSmen keine Beeinflussung der vor- 
handenen Vakuolen und nur eine sehr geringe sekund~re Vakuolisation. 

Eine Hemmung des Zufliessens der Fallung war wenig ausgesprochen, 
HohlkSrper wurden nur wenige erhalten. 

Die sofort gepriifte Starre und Wasserunempfindiiehkeit entspraeh 
derjenigen durch 0,1 ~ Pikrins~ure und 1% Platinehlorid herbeigefiihrten. 

In Dauerpr~paraten stieg nur die Starre ein wenig, in 6 real 24 Stunden 
auf den 1. bis 2. Grad. 

h) 0smiums~ture,  vergl .  Tabel le  S. 

Beim ZustrSmen 2 ~ L~sung sieht man keine Yer~inderung~ abgesehen 
davon, dass auf der Seite des ZustrSmens einige~ spiirliche Vakuolen yon 
8/4 bis 11/2/1 auftreten. 

Die Hemmung des Zerfliessens der Fallung ist dagegen sehr gross. 
Der grSssere Teil der HohlkSrper bleibt unver~ndert erhalten. 

T a b e l l e  8. 

Vakuo- 
Starre Wasserunempfindlichkeit iisatIon 

nach nach nach noch . nach I nach nach noch 
sofor 24St. 48S~. 72St. spilt, soiort 24S~. 48St. 72St. spt~t, sofort 

Osmiumslure 2 ~ 2 5 4 5 0--I  

1 ~ 2 5 3-4  5 0--I  

Bei sofort vorgenommener Priifung erwzesen sich die HohlkSrper als 
starr, die mittleren und grSsseren Gebilde aber nur in ihrer Peripherie 
beeinflusst. Die Wasserunempfindlichkeit ist sehon sehr gross~ 4. Grades. 

In Dauerpr~paraten sind sehon nach 24 Stunden Starre und Wasser- 
unempfindlichkeit vollkommen. 

l~ LSsung unterseheidet sieh nut dadurch yon der 2~ dass die 
Vakuolisation noch etwas geringer und die Wasserunempfindliehkeit, sofort 
gepriift, nicht ganz so gross ist. 

Am dritten bis vierten Tage, schneller oder ]angsamer, je nachdem 
man die Priiparate dem Licht aussetzt oder nieht, tritt eine Br~unung der 
Gebilde ein. In den nachsten Tagen werden diese dunkler und im selben 
Mal~e sprSde und briichig. Nach sechs bis acht Tagen ist die Schw~rzung 
namentlich der diekeren Elemente intensiv. 

C.  Z u r  T h e o r i e  d e r  F i x a t i o n s w i r k u n g .  

Wie  haben  wir die versch iedenen  durch F ixa t ionsmi t t e l  

bewirk ten  Effekte im e inze lnen  zu bewer ten ,  in welcher Weise  
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mit den durch ,,wasserentziehende" Mittel bewirkten zu ver- 
gleichen sowie mit den Erscheinungen der Fallung (aus LSsungen) 
zu identifizieren, wie endlich mit der histologischen Fixation des 
Protoplasmas in Verbindung zu bringen? 

I. Vakuol isat ion.  

Eine Gallerte ist nach der Nomenklatur Q u i n c k e s  ein 
Schaum, dessen Kammern so klein sind, dass sie sich tier mikro- 
skopischen Sichtbarkeit entziehen 1). Eine Grundsubstanz - -  resp. 
Wandsubstanz - -  bestehend aus einer L~sung yon Wasser im 
Colloid, enthalt TrSpfchen einer LSsung yon ColloYd in Wasser. 
Die LSsung eines ColloYds besteht nach tier geltenden Theorie 
aus Teilchen (fliissig nach Q u i n c k e ,  fest nach B r e d i g )  einer 
LSsung yon Wasser im Colloid, suspendiert in einer (wenig kon- 
zentrierten) LSsung yon Colloid in Wasser. 

Ob nun die suspendierten Teilchen der colloidalen L0sung 
oder die suspendierten Teilchen der Gallerte sich miteinander ver- 
einigen, erscheint prinzipiell nicht verschieden. 

Das erstere geschieht bei der Fallung aus colloidalen 
L~sungen, das zweite bei der Vakuolisation yon Gallerten, denn 
ein Anwachsen ultramikroskopischer Yakuolen einer flfissigen 
Gallerte zu mikroskopisch sichtbarer GrOsse ist ohne Platzen yon 
Vakuolenwanden nicht denkbar, wie die Beobachtung des Wachsens 
mikroskopischer Vakuolen zeigt. 

Es entspricht also die Fallung der Vakuolisation. 

Experimentell hat dies H a r d y  ~) bewiesen. Er  l~ste wenig 
Gelatine in konzentrierter SublimatlSsung und bekam beim 
Abkiihlen Ausscheidung yon Gelatinetr0pfchen, die Ha O und Hg Cl~ 
gelSst enthielten; bei mittlerer Konzentration der Gelatine 
erfolgte ein Zusammenfliessen zu l~etzen. Bei einem Gehalt 
yon mehr als 4 % Gelatine erhielt er Wabenstruktur; nicht die 
TrSpfchen erstarrten, sondern die Masse um die Tr~pfchen 
herum~)8). J~hnlich verhielt sich das System Alkohol-Wasser- 
Gelatine beim Abkfihlen. 

1) Vergl. Wiedemanns A,-alen, 4. Folge, Bd. IX, S. 1009--1014. 
2) Journal of physiol. Bd. XXIV, S. 173 u. 184. 
3) Etwas ~hnliches beobaehtete Bfitschli (Unters. fib. Strukt. S. 150) 

an mit Chroms~ure behandelter Gelatine. 
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Dasselbe kann man sehr einfach auch folgendermassen er- 
halten: Man lasse einen Tropfen 2--5~ bTucleinsaurel0sung 
(nach A. F i s c h e r  ein Granulabildner) auf einem Objekttrager 
soweit eintrocknen, dass ein peripherer, schmaler, fester Rand 
entsteht und setze dann ein massig starkes Fallungsmittel, z. B. 
3 ~ Platinchlorid hinzu. Dann wird die Randpartie vakuolisiert, 
wahrend im Zentrum Granula (resp. Cavula) ausfallen. 

Ausserdem ist die Fallung in Granulaform (F i sc  h e r) mit 
einer Vakuolisation verbunden, was ~ibrigens Q u i n c k e  an zahl- 
reichen anorganischen und organischen Colloiden beobachtet hat. 

F i s c h e r  gab ein u an, Gemische yon Granulis 
aller Gr0ssen zu z~ichten 1). Er bediente sich dabei 40 ~ Albu- 
mosel0sung und verschiedener Methoden der Ausfallung. Ich 
suchte dasselbe mit Iqucle~nsaure zu erreichen, was auch gelang. 
Die gr0sseren Elemente erwiesen sich aber bei eingehender Be- 
obachtung mit maximaler Vergr0sserung als vakuolisiert: als 
ttohlk0rper oder mehrkammerige kleine Schaumkomplexe. Ich 
habe sie so beschriebea und abgebildet~). Von den mittleren 
and kleineren Granulis nahm ich damals an, dass sie solide Ge- 
bilde waren und nur Differenzierung im zentralen feink0rnigen und 
peripheren geschichteten Teil zeigten. Ich stfitzte mich auf 
Praparate, die mit Eisenhamatoxylin gefarbt waren. Jetzt kann 
ich nachweisen, dass auch die kleinen Granula HohlkSrper sind. 
Fttrbt man die auf einem Deckglase aufgetrocknete Platin-Fallung 
mit 0,5--1,0 ~ l~eutralrotl0sung nicht zu stark, spiilt ab, lasst 
trocknen und ffihrt in etwas eingedickten Kanadabalsam fiber, 
so sieht man in den grossen und mittleren Granulis eine oder 
mehrere, in den kleineren meist eine Gasblase innerhalb der rot 
gefarbten Substanz. Die kleinsten imponieren oft zunachst als 
Gasblasen, um die herum man erst bei maximaler Vergr0sserung 
einen Mantel roter Substanz entdeckt. Das Zustandekommen 
dieser Bildungen ist so zu denken, dass die zuerst durch 
Platinwirkung ausfallenden zunachst flfissigen Tr0pfchen sich 
vereinigen, dass dabei wasserige Fl(issigkeit eingeschlossen wird, 
oder dass durch die Anwesenheit der Platinl0sung Vakuolisation 
erfolgt. 

1) 1. c. S. 38. 
3) Vergl. Arch. mikr. Anat. Bd. 62, S. 424. 
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Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass es yon der 
Konzentration der Colloidl(isung abhangig ist, ob Fallung oder 
Vakuolisation eintritt, sowie dass die Fallung selbst Schaum- 
kSrper einfachster (Hohlk0rper) oder komplizierterer Art (kleine 
Schaumkomplexe) hervorrufen kann. Ich kann daher nicht dem 
prinzipieUen Unterschied beistimmen, den F i s c h e r  zwischen 
Granula- und Schaumstruktur machtl). 

Ausser dieser engen Beziehung zwischen Vakuolisation und 
Fallung besteht noch eine weitere zwischen Vakuolisation und 
Emulsion einer Gallerte. Es ist dies yon Q u i n c k e  wiederholt 
betont worden ~) und wir konnten auch an unserem Material 
beobachten, dass Chlorcalcium in 5 ~ und 30 % LSsung Vakuoli- 
sation macht, in 10~ Emulsion. Ob bei einem Mittel das eine 
oder andere eintritt, hangt davon ab, ob man die ftir Emulsion 
optimale Konzentration getroffen hat oder nicht. 

Q u i n c k e  fasst Fallung, Vakuolisation und Emulsion als 
nur graduell verschiedene Folgen eines und desselben Vorganges 
auf, der Ausbreitung einer dritten Fliissigkeit an der Grenze 
der Teilchen konzentrierter ColloYdlSsung gegen die umgebende, 
wenig konzentrierte, resp. an der Grenze yon Gallerte und um- 
gebender Fltissigkeit. Diese husbreitung erfolgt, wenn diese 
dritte Fltissigkeit die Oberflachenspannung an der Grenze herab- 
setzt und ruft WirbelstrSmungen hervor, welche die Teilchen 
konzentrierter Colloidl~sungen zusammenfiihren (Fallung), resp. 
zum Platzen yon Schaumwanden. Veranlassung geben (Vakuoli- 
sation). Sind die Wirbel in der den Gallertkomplex umgebenden 
Flfissigkeit sehr stark, so werden yon der Gallerte Teilchen los- 
gerissen, emulgiert. 

Ganzlich anders fasst H a r d y  den Vorgang der Sedimen- 
tierung yon Suspensionen und der Fallung yon colloYdalen Li~sungen 
auf. l~ach ihm haben die suspendierten Teilchen der ColloYd- 
16sung positive oder negative elektrische Ladung. Die guten 
Fallungsmittel sind fast ausnahmslos Elektrolyte, also dissoziiert 
und ihre Zonen elektrisch geladen. Wird eine solche L(isung 
zur Collo~dlSsung gesetzt, so neutralisieren sich im Falle der 
Fallung die Ladungen, es tritt der Zustand der Isoelektrizitat 

i) Yergl. auch Hardy 1. c., S. 164. 
~) Vergl. W i e d e m a n n s  Annalen, 4. Folge, Bd. 9, S. 1016. 
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ein, der wegen der dann bestehenden maximalen HShe der 
zwischen Colloidteilchen einerseits und w~sseriger Umgebungs- 
fliissigkeit andererseits bestehenden Oberflachenspannung und der 
dadurch bewirkten minimalen Beriihrungsflache die Bedingungen 
der Trennung am giinstigsten macht (B r e dig) 1). Mehrfach ge- 
ladene Zonen miissten also starker fhllend wirken und tun dies 
auch nach H a r d y, was Q u in  c k e lebhaft bestritten hat 5), 
wahrend andere H a r d y s Beobachtungen bestatigen. 

Weitere Beitrage zur Theorie der ColloYdfallung hat nament- 
lich die Literatur der letzten Zeit gebracht3). Ich nenne hier 
nur diel~amenvon H o f m e i s t e r ,  S p i r o  u n d P a u l i .  ( H S b e r  
gibt in seinem Buche eine sehr gute Darstellung des augenblick- 
lichen (d. h. bis 1902) Standes der Frage). 

Es ist aber bei meiner yon denjenigen dieser ausgezeichneten 
Arbeiten vollkommen verschiedenen Fragestellung nur in einzelnen 
Punkten mSglich, eine Beziehung herzustellen. Ausserdem ist 
die ganze Frage noch so im Fluss, dass es nicht mSglich er- 
scheint, eine Anschauung zu gewinnen, die nicht bestritten 
werden kSnnte. 

Unter dem Eindrucke der Chorcalciumwirkung habe ich reich 
in meiner vorlaufigen Mitteilung an die Q u in  c k e'sche Theorie 
gehalten und rue es auch jetzt mit der im eben Gesagten liegenden 
Einschrankung. 

Durch die wasserentziehenden und fixierenden Mittel wurden 
morphologische Veranderungen an den homogenen Komplexen 
erzeugt, die Vakuolisation, welche ebenso wie die Devakuolisation 
vakuolisierter Gebilde eine Umanderung der vorhandenen Struktur 
bedeutet. Dies nennen wir, wenn es am histologischen Objekt 
erzeugt wird, Kunstprodukt4). Da, wie wir gesehen haben, der 
Vakuolisation der Gallerte die Fallung der collo~dalen L(isung 
gleichsteht, ist es klar, dass A. F i s c h e r ,  als er dem Begriffe 
der Fixation durch Fallung gel(ister Eiweissk(irper naher zu 
kommen suchte, Kunstprodukte erhalten musste, und dass sein 
skeptischer Standpunkt ein absolut richtiger war. Man sieht 

') Siehe Hiiber~ 1. c. S. 170. 
~) Wiedemanns Annalen, 4. Folge, Bd. 7, S. 60. 
3) H o f m e i s t e r s  Beitr~ge, Bd. 2, 3, 4, 5. 
~) Kunstprodukte werden natlirlich auch bei ungeniigender Fixation 

durch die Nachbehandlung hervorgerufen. 
A r c h i v  .L mikrosk .  Anat~ Bd. 65. 23 
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aber auch, dass seine Versuchsanordnung ein sehr mangelhaftes 
Bild des Fixationsvorganges gibt. 

Wovon ist-nun das Zustandekommen und der Grad der 
Vakuolisation abhangig? 

Vakuolisation kann eintreten durch Wasseraufnahme. stellt 
man den Niederschlag yon nucleYnsaurem Protamin durch Mischen 
je eines Tropfens L(isung der Komponenten und saugt unter  
dem aufgelegten Deckglase Wasser durch, so erfolgt eine schwache 
Yakuolisation. Die nach der Reaktion die Fallung umgebende 
Fltissigkeit, welche eine gewisse Menge Substanz geliist enthielt, 
war mit den homogenen Gebilden im Gleichgewicht und dieses 
wurde dutch Ersetzen derselben durch reines Wasser gest(irt. 
Ebenso ist die Vakuolisation resp. die Vermehrung der u 
sation zu beurteilen, die man durch Wasserzusatz zu Praparaten 
erhalt, welche mit wasserentziehenden oder fixierenden Mitteln 
vorbehandelt wurden. 

Die Vakuolisation auf Zusatz wasserentziehender und fixieren- 
der Mittel aber ist durch Austritt oder durch Abscheidung yon 
Wasser bedingt. Unzweifelhaft ist dies bei den hohen Konzen- 
trationen, bei den niederen muss aber das gleiche gelten, denn 
sonst wtirde man bei den mittleren Konzentrationen keinen Effekt 
und nach oben und unten hin eia Ansteigen desselben sehen, 
was niemals der Fall war. 

1. W a s s e r e n t z i e h e n d e  M i t t e l .  

Den Yerlauf der Einwirkung haben wir bei der Besprechung 
der einzelnen Mittel kennen gelernt und gesehen, dass, nach den 
morphologischen Veranderungen zu schliessen - -  vom Alkohol 
in h0herer Konzentration mtissen wir absehen, da er andere Ver- 
haltnisse der Oberflachenspannung schafft - -  erst die Rinde der 
Gebilde an Wasser verarmt, dass sie sich dann allmahlich mit 
dem Zentrum wieder ins Gleichgewicht setzt usw. 

Die Vakuolisation durch 25~ Traubenzuckerl(isung war 
keine deforme, es trat Starre nicht ein und ganz aIlmahlich 
schwanden die u wieder. Bei den Salzl(isungen trat Starre 
ein, die Vakuolen wurden deform und der erzeugte Zustand blieb 
bei Anwesenheit der LSsung bestehen. 

Am schwachsten wirkte TraubenzuckerlSsung yon 25%,  
weit starker Kochsalzl(isung vor/15~ etwa ebenso Chlorcalcium- 
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, 0 10sung yon 10 0/% weit  schnel ler  solche yon 30 /o. Gibt  es nun 
e ine  diesen doch sehr  versch iedenen  LOsungen geme insame  E igen-  
schaft ,  welche diese aufs te igende  Skala  e rk la ren  kSnnte?  W i r  
finden sie in den osmotischen Drucken .  

T a b e l l e  9 .  

ProVen{:- Mole-• Mole-3 ' Os4mo ~ 5 korr~gier- kular- kulare tisoher { ~er osmo- Druck Disso-  fischer 
gehal~ gewieh~ Konzen-tration druck)(DamPf'kg zia~ion D~gck 

Traubenzucker . . 
Kochsalz . . . .  
Chlorcalcium . 

Alkohol . . . . .  
Formalin . . . .  
Chromsi~ure 

Kaliumbichromat 

Pikrins~ure 

Platinchlorid 

Sublimat . . . .  

25 180 1,85 41,4 - -  - -  
15 5 8  3,04 67,2 53~ 103 
30 110 3,9 87,2 20~ ? 
10 - -  1,01 22,6 500/0 ? 
5 0,53 11,9 60o/0 ? 

1( 1001) 1,11 24,9 460/o ? 36,4 
5 0,53 11,9 500/0 ? 17,8 
1 0,10 2,3 - -  - -  

L2: ~42 0,58 13,9 55~ 21,5 
- -  0,22 4,9 580/0 7,7 

0,( ~)292) 0,02~ 0,59 47% 0,87 
0,~ ),0081 0,197 49% 0,29 
0,: ),004. 0,098 49~ 0,15 
1( J:173) 0,26 5,8 ? -- 

5 0,13 2 , 8  ? - -  

1 - -  9,024 0,58 ? - -  

7,~ 270 0,30 6,7 !11 ca. 
3,' ~,14- ~ 3,2 1~ '~ - -  
1 3,03~ 0,8& oa. 

, O,~ 3,01~ 0,42 11/2% -- 

Osmiums~ure . 2 255 0,08 1,79 ? - -  
, 1 0,04 0,89 ? - -  

In  der  ums tehenden  Tabel le  9 sind die osmotischen Drueke  
nach dem v a n  t ' H o f f ' s c h e n  Gesetze  berechnet ,  wonach eine 
Subs tanz  in LOsung denselben Druck  ausfibt, als wean sie im  

1) Or 08. 
-~) o~ H2 (N02)3 OH. 
a) H~ Pt Ch. 

23* 
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selben Volumen in Gasform vorhanden ware. Der osmotische 
Druck ist also proportional tier anolekuIaren Konzentration. Eine 
Normall5sung hat 22,4 Atmosph~tren osmotischen Druck. Dieser 
ist bei SalzlSsungen, welche dissoziiert (in ihre Jonen) sind, dieser 
Dissoziation entsprechend grOsser. Diese ist leider nur yon einem 
Teil der yon mir verwendeten Liisungen bekannt und wurde in 
der Tabelle nach den Tabellen 1 und 8a in K o h l r a u s c h  und 
H o 1 b o r n, Leitfithigkeit der Elektrolyte 1), berechnet, bis auf die 
Werte ftir Pikrinslture, welche der Arbeit yon R o t h m u n d  und 
D r u c k e r  ~) entnommen sind. 

Es leiden aber die Berechnungen an dem Fehler, dass. 
van  t ' H o f f s  Gesetz nur ftir verdfinnte L(isungen gilt und die 
Gesetze konzentrierter L(isungen, wie wir sie vielfach verwenden 
mussten, wenig bekannt sind, weshalb die berechneten Zahlen 
nur einen grSberen Vergleich vertragen. 

In Kolonne 4 findet man die nicht korrigierten osmotischen 
Drucke. Ftir Traubenzuckerl~sung yon 25~ betragt er 41,4 kg, 
fiir KochsalzlSsung 15% 67,2 kg, fiir ChlorcalciumlOsung yon 
30~ 82,2 kg. Beriicksichtigt man die Dissoziation, die bei 
Traubenzucker nicht stattfindet, so steigt der Weft ffir die Koch- 
salzlSsung auf fiber 100 kg; der Wert ffir die Chlorcalciuml(isung 
ist vielleicht noch einmal so gross, lasst sich aber nicht be- 
stimmen, weil sich der Einflusses der Hydratbildung und der da- 
durch vermehrten Anzahl der Jonen nicht tibersehen lasst. Da~ 
Gleiche gilt natiirlich auch ffir die beiden anderen Konzentrationen 
yon Chlorcalcium. 

Trotzdem aber kann man wohl sagen, dass die hbstufung 
der Vakuolisationswirkung einen Zusammenhang mit der HOhe 
des osmotischen Druckes haben muss, so weit nian dies bei 
einer so kurzen Reihe behaupten daft. 

2. F i x i e r u n g s m i t  t el. 

Die maximale Wirkung eines Mittels ist mehrfach schom 
bei mittlerer Konzentration erreicht: 

Formalin i0 ~ 
Chroms~ture 5 ~ 

~) Leipzig 1898. 
3) Zeitschrift fiir physikal. Chemie, Bd. 46. 
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Kaliumbichromat 5 ~ 
Pikrinsiiure 0,2 ~ 

Anntthernd auch Sublimat 3,7~ (3.--4. Grad, 7,5 ~ 4. Grad). 

Abgesehen yon den histologisch durchaus unsinnigen LSsungen 
yon 10% und 5 %  Chromslture, sowie 12,4% Kaliumbichromat, 
welche untersucht wurden, um die maximale Wirkung, resp. 
um tiberhaupt eine deutliche Wirkung zu haben, reicht keine 
im osmotischen Druck auch annahernd an die ftir 5 % Chlorealcium- 
15sung berechnete Gr(isse heran. Dieser kann also bier nicht 
~ie dort die Ursache fiir die produzierte Yakuolisation abgeben; 
er kann allenfalls eine gentigende Erklarung ffir die etwa auf- 
tretende Devakuolisation oder eine schwache Vakuolisation sein, 
~nicht abet fiir die starke und zum Teil extreme Wirkungl). 

Es scheint mir diese Ursache darin zu liegen, dass die 
Fixierungsmittel chemische u mit dem Objekt ein- 
gehen, welche nicht die Fahigkeit haben, soviel Wasser durch 
Quellung oder LSsung zu enthalten, wie dies das nucle~nsaure 
Protamin tut. In den ultramikroskopisehen Schaumwanden wird 
Wasser in Form kleiner Vakuolen ausgeschieden, die Wande 
dabei stellenweise unter die doppelte Wirkungsweite der Molekul~r- 
krafte verdtinnt ~) (0,0005 ram). Die Oberfiachenspannung wird 
an diesen Stellen geringer und die Wande kommen dadurch zum 
P l a t z e n . -  Die Oberfiachenspannung wird bei der chemischen 
Umwandlung. wie die grSssere Plastik der Gebilde zeigt, grSsser. 

So entstehen mikroskopisch sichtbare u welche 
weitere kleine Vakuolen aufnehmen und so wachsen kSnnen. 

Es kommt aber auch, wie man an dem Aufschwellen der 
peripheren und dem Platzen der zentralen Vakuolen sehen kann, 
auch zu StrSmungen innerhalb der Gebilde, solange diese noch 
nicht starr sind. Bedingt wird diese offenbar durch den Unter- 
schied des Gehalts an Fixationsmittel, die zu Differenzen in der 
Oberfiachenspannung und damit zu Ausbreitungserscheinungen 
Anlass gibt. 

Erstarren die Gebilde schichtweise, so werden die u 
wande in Bezug auf Oberfiachenspannung ungleich undes  kommt 
zur Deformation der Vakuolen. Dringt das Fixierungsmittel 

1) Die indifferente 25 % Traubenzuekerliisung vom osmotischen Drucke 
41,4 kg macht nur Yakuolisation 3. Grades. 

'-') Q u i n c k e ,  Wiedem., Annalen, 4. Folge, Bd. IX, S. 1012. 
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schnell dureh alle Schichten der Gebilde, so k(innen, falls. 
das Erstarren erst danach eintritt, die - -  meist nicht sehr zahl- 
reichen Vakuolen platzen und sich beim Erstarren gefaltete- 
(Pikrinsaure) oder gesprungene (Alkohol) Lamellen bilden. 

Bei der Vakuolisation durch wasserentziehende Mittel in: 
ihrer reinen Form wird das nucleinsaure Protamin chemisch 
nicht ver~tndert, es wird Wasser nach aussen abgegeben. Bei 
derselben durch Fixierungsmittel tritt  aber eine chemische Ver- 
anderung ein, welche hauptsachlich die Vakuolisation bedingt. 
Bei der ersten Art ist also das Verhalten des Testobjekts ein 
passives, bei der zweiten ein aktives. Die Bewegungserscheinungen, 
welche unmittelbar die Vakuolisation hervorrufen, scheinen n u t  
in beiden Fallen gleicher Art Ausbreitungserscheinungen zu sein. 

Bei der Betrachtung der Gr(issen der osmotischen Drucke. 
fiir die Fixationsliisungen ist eines auffallig, dass n~tmlich der  
Grad der Vakuolisation, also die Fahigkeit, Kunstprodukte 
herbeizufiihren, in keiner Weise dem osmotischen Drucke 
parallel geht. Pikrinsaure yon 2%,  yore osmotischen Drucke 
0,29 kg macht Vakuolisation 5. Grades, Osmiums~ture yon 2 o/~ 
yore osmotischen Drucke yon 1,8 kg keine oder nur solche 
1. Grades. Sublimat you 3,7 ~ yore osmotischen Drucke 3,2 kg 
macht Vakuolisation 3.--4., solches yon 7,5~ vom osmotischert 
Drucke 6,7 0]% dem hi~chsten der yon FixierungslSsungen iiber- 
haupt erreicht wird, nur Vakuolisation 4. Grades. 5 ~ Platin- 
chlorid vom osmotischen Druck 2,8 kg kommt auf den 4., 5 % 
Kaliumbichromat yon 4,9 kg osmotischem Druck auf den 3. Grad 
der Vakuolisation. 

Hieraus folgt, class es nicht wichtig ist, isotonische Fixierungs- 
16sungen zu verwenden. Dies scheint mir ebenso ftir das Proto- 
plasma zu gelten, da dieses wohl kaum leichter beweglich und 
scharfer auf Konzentrationsunterschiede reagierend ist, als das 
nucleYnsaure Protamin. Es entspricht dies den auf anderert 
Oberlegungen bassierenden Meinung Tellyesniczkysl), es wider- 
spricht dies den Bestrebungen Sj6brings *) und H(ibers3), denerr 
sich Spalteholz 4) anschliesst. 

*) Encyclopadieder mikroskopischenTechnik: ArtikelFixation, Bd.l,S.381. 
-~) Anat. Anzeiger, Bd. 14, S. 276. 
3) 1. c., S. 56. 
4) Mikroskopie und 1VLikrochemie. 
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II. Starre und Wasserunempfindlichkeit. 
Dass anfangs fliissige, 51ige oder harzige Niederschlaga beim 

12ngeren Stehen unter dem Fallungsmittel allmahlich fest und 
pulverisierbar werden kSnnen, ist eine namentlich bei physiolo- 
gisch-chemischen Arbeiten oft gemachte Beobachtung. 

Q u i n c k e  hat die Bildung yon Niederschlagen yon anorga- 
nischen u n d  organischen Colloiden ausffihrlich und systematisch 
untersucht und kommt zum Schlussl), dass chemische Nieder- 
schlage durch periodische Abscheidung flfissiger, chemischer Ver- 
bindungen entstehen, die erst sphter, nach Sekunden, Stunden 
oder .~[onaten, erstarren. 

Durch die histologische Fixation suchen wir neben de r  
Erhaltung der vitalen Formen das Objekt so widerstandsfahig zu 
machen, dass es die auf die Fixation folgenden Prozeduren des 
Auswasserns und Hartens, eventuell Entkalkens, ohne Veranderung 
ertragen kann. 

Diesen Erfordernissen aber gentigen nur Strukturen, welche 
in ihren wichtigen Teilen wenigstens, namentlich in den Kernen, 
starr und unempfindlich gegen Wasser sind. Der Fliissigkeits- 
austausch wird dann immer noch dutch feine Spalten und Sprt'mge, 
die unbemerkt bleiben kSnnten, m6glich. Ob dies bei der gewShn- 
lichen Fixation des Protoplasmas der Zellen erreicht wird, scheint 
zweifelhaft, da sonst die Alkoholhartung nicht notwendig ware. 
Aber gerade durch diese erhalt man vielfach Kunstprodukte2). 

Starrwerden und Wasserunempfindlichwerden haben wir an 
unseren mit Fixierungsmittel behandelten Testobjekten beobachten 
kSnnen. Diese beiden Effekte treten neben der Vakuolisation 
auf und wie wit letztere als Erscheinung des ,Kunstprodukts ~ 
bezeichnet haben, wollen wir die beidcn ersteren Effekte Fixations- 
erscheinungen nennen. ~) 

Ihre Starke ist bei Formalin, Alkohol, Chromsaure und 
Kaliumbichromat eine so geringe, dass ich diese Mittel in der 
vorl~ufigen Mitteilung als wirkungslos (in Bezug auf Fixation) 
bezeichnet habe. Formalin hat gar keinen Effekt, Alkohol 

1) W i e d em. Annalen, 4. Folge, Bd. 7, S. 643. 
2) Hardy 1. c. 178. H~nge man Streifen Pancreas oder Leber yore 

Frosch in Suhlimat, so behalten sie ihre L~nge, verkfirzen sich abet um 18%, 
wenn sie darauf in H~rtungs-Alkohol getan werden. 

~) u die TabelIe 10. 
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bewirkt wohl Starre, aber die durch ihn erzeugten Strukturen 
sind auch nach wochenlanger Wirkung wasserempfindlich und 
vollkommen reversibeh Eine  geringe Wirkung, allmahlich an- 
steigend bis zum 2. Grade, ist Chromsaure und Kaliumbichromat 
eigen, aber vergleieht man diese Wirkung mit derjenigen der 
nachsten Gruppe, so kann man sie fast ausser Acht lassen. 

Pikrinsaure, Platinchlorid und Sublimat wirken viel 
starker. 

0,6% Pikrinsaure macht sofort Starre vierten Grades; die 
Wasserempfindlichkeit ist nach 48 Stunden fast geschwunden 
(4. Grad) und vermindert sich nach weiteren Tagen noch ein 
wenig (4.--5. Grad). Mit 0,2~ LSsung sind die Effekte etwa 
eine Stufe schwacher, 0,1% L6sung wirkt nut noch wenig. 

Mit Platinchlorid yon 10% kommt man sofort auf Starre 
4. Grades. Die Wasserunempfindlichkeit wird nach 48 Stunden 
absolut. Die Wirkung tier 5~ LSsung entspricht etwa der 
0,2% Pikrinsaure, ebenso 1~ Platinchlorid, 0,1~ Pikrinsaure. 

Noch starker wirkt Sublimat 7,5%. Die Starre ist sofort 
4. Grades, nach 24 Stunden aber schon absolut. Die Wasser- 
empfindlichkeit ist, wie beim 10~ Platinchlorid, nach 48 Stunden 
aufgehoben, aber schon sofort und nach 24 Stunden kaum zu 
konstatieren (4. resp. 4.--5. Grad). Die 3,7~ L0sung wirkt 
starker und schneller als 5 0  PlatinchloridlOsung: der 4. Grad 
yon Starre und Wasserunempfindlichkeit ist nach 3 real 24 Stunden 
erreicht. 1~ SublimatlSsung gleicht etwa 5~ Platinchlorid- 
15sung; 0,5 ~ etwa 1 ~ PlatinchloridlSsung. 

Osmiumsaure endlich verursacht sofort keine grosse Starre 
(2. Grad), aber grosse Wasserunempfindlichkeit (2~ LSsung 4,  
1% 3.--4. Grad). Schon nach 24 Stunden sind beide Effekte 
maximal. 

Vergleichen wir die Ergebnisse ftir Vakuolisation und 
Starre q- Wasserunempfindlichkeit, so fallt Starke der VakuoR- 
sation und Starke der Fixation durchaus nicht zusammen. 
Alkohol, Chromsaure und Kaliumbichromat zeigen starke Vakuoli- 
sation, keine oder geringe Fixation, Osmiumsaure fast keine 
Vakuolisation, daftir sehr starke Fixation. Sublimat hat eine 
verhaltnismassig schwache Vakuolisation bei starker Fixation. 

Es beweist dies, dass die Beobachtung der Vakuolisation 
(bezw. Fallung aus LSsungen) keinen Massstab abgibt ftir die 
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f ix ie renden  E igenscha f t en  eines  Mit te l s ,  j a  sogar ,  dass  s i e -  bei 

d e r  Osmiumsau re  - -  vo l lkommen  im St iche  lassen kann.  

Die  F i x a t i o n s e r s c h e i n u n g e n  haben ,  wie wir  nach der  

Vakuo l i s a t i onswi rkung  pos tu l i e r en  m u s s t e n .  (wenn man  yore 

Alkohol  abs ieh t )  i h r en  G r u n d  in d e r  chemischen  U m w a n d l u n g  

des Tes tob jek t s .  Es  muss  dies  b e t o n t  werden ,  weil  da r aus  folgt,  

T a b e l l e  10. 

Starre Wasserunempfindllchkeit Vakuo- Ilsation 

sofor~ ~ nach nach noch . -  nach nach nach noch 

Formalin 40 ~ 0 0 ]-[ 
10 % 0 0 0 0 0 0 II  
5 ~ 0 0 I 

2,5~ 0 0 0 0 0 0 I 

Alkohol abool, 5 4 4 4 0 0 0 0 V 
, 70 ~ 4 3 2 0 0 0 0 IV--V 
, 50~ 2 I 1 0 0 0 0 I I I - - IV 

Chroms~lure 10~ 1 1 1 2 1 2 2 2 IV 
,, 5% 0 0 0 0 0 1 1 1 IV 
, I ~ 0 0 0 0 0 1 1 1 III  

Xalibichrom,12,4~ 1 1 2 2 1 1 2 2 III  
, 5 % 0 0 1 1 0 1 1 1 III  

rikrino~iure 0,6 ~ 4 4 4 4 3 3 4 4 - - 5  V 
, 0,20/0 2 2 3 3 2 3 3 4 V 
, 0,1 ~ 1 1 IV--V 

,,atinchlorid 10~ 4 I 4 4 !3--4 4 5 V 
, 50/0 2--3r 3 3 3 3 3 3 4 IV 
, 1% 1 , 1 1 1 1 2 I I I - - IV  

I 

2--3 3--4 - -  / Z  
5 4 4 5 5 5 Sublimai 7,5 ~ 4 5 

3.7~ 3 3 4 4 4 4 II  IV 
, 1~ 2 2 2 3--4 3 3 3--4 4 I I - - I I [  
,, 0,5% I 1 1 1--.2 1 1 1 1 t] l - - I f  

,Osmiums~lure 2 ~ 5 5 
5 5 

2 

1 ~ 2 

O--I 
0 - - I  

dass  sich zum S tud ium de r  F ixa t i on se r s c he inunge n  als Tes tob jek t  

n u r  solche KOrper e ignen,  welche den Stoffen im Gewebe chemisch 

nahe  s t ehen ;  n icht  z. B. Ge la t ine ,  die nur  eine phys ika l i sche  

:i, hn l i chke i t  m i t  dem Zus t and  j e n e r  Stofl'e bes i tz t ,  ode r  Ht ihner -  

eiweiss ,  welches nu r  eine ganz  a l lgeme ine  Verwandtschaf t  haben 
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kann. Dies ist auch der Grund, weswegen ich glaube, dass die sonst 
ausgezeichneten Untersuchungen yon Hardy  ftir das Studium der  
Fixationswirkung nicht ohne weiteres verwendet werden dtirfen. 
H ar  d ys arbeitete mit Hfihnereiweiss- und Gelatinel(isungen resp~ 
Gallerten. Er brachte einen Tropfen dieser ColloYdl(isungen irL 
eine Seidenfadenschlinge yon 2 mm Durchmesser, diese wurde 
in die Fixationsl0sung getan, dann in Alkohol gehartet, in Paraffin 
eingebettet und Schnitte yon 1~ Dicke angefertigt. Durch 
makroskopische Pressversuche wurde kontrolliert, ob offene h'etz- 
struktur oder geschlossene Wabenstruktur vorlag; aus einer 
Gallerte der ersten Art lasst sich die eingeschlossene Fltissigkeit 
durch Druck mit der Hand auspressen, wahrend dies bei einer 
solchen der letzteren Art auch bei einem Druck yon 400 Pfund 
auf den Quadratzoll unm(iglich ist. Durch Fixation erhalt er 
bei Eiweissl0sungen Netzstrukturen; die Maschengr0sse wechselte 
yon 1,7,u bei Hg Ch bis 0,5--0,7 t~ bei Os 04. Im letzteren Fall 
lag vielleicht Wabenstruktur vor. Gelatine gab je nach dem 
verwendeten Fixationsmittel und je nach der Konzentration, 
~Netz- oder Wachsstruktur. ,.,Das eigentliche Wesen der Fixation 
ist die Trennung des Festen und Flfissigen und damit die Bildung 
einer Struktur, die kein Gegensttick zu haben braucht ehe die 
Fixation eintrat (S. 169). 

H a r d y s  Standpunkt gleicht also demjenigen F i s c h e r s  
darin, dass er in der Fixation nur eine Umordnung sieht; meine 
Versuche liessen daneben noch die Erscheinungen der Starre und 
Wasserunempfindlichkeit erkennen und zeigten, dass die Um- 
ordnung auch  ohne Fixation eintreten kann und die Fixation 
ohne mikroskopisch nachweisbare Umordnung. 

Welcher Vorgang die Starre und Wasserunempfindlichkeit 
bedingt, ob dem auch eine Umordnung anderer GrSssenordnung 
zugrunde liegt, lasst sich mit dem Mikroskop nicht unterscheiden, 
Ftir die Theorie der histologischen Fixation scheint mir dies 
so lange bedeutungslos zu sein, als beim histologischen Arbeiten 
nicht weitaus scharfere Beobachtungsmittel zur Anwendung 
kommen. 

Wenn ich zum Schlusse meine Resultate tiber Fixation zu- 
sammenstelle, so verzichte ich darauf, sie mit den histologisch 
gewonnenen Erfahrungen, auch nicht mit T el l  y e s n ic z k y ' s  
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und W a s i l e w s k y ' s  systematischen Serien, zu vergleichen, 
da ein Vergleich mit beliebigen histologischen Objekten nicht  
erlaubt und exakter Weise nur  mit  fixierten Heringsspermien 
mOglich ware ;  diesen muss ich mir  ftir sparer vorbehalten. 

Ich will die Resultate ftir die Fixationsl6sungenin derWeise  
zusammenfassen, dass ich , F o r m e l n "  in Form eines Bruches fiir 
die einzelnenMittel  aufstelle. In den Zahler  setze ich d i e , F i x a -  
t ionserscheinungen" und zwar den Grad der Starre und den der 
Wasserunempfindlichkeit  als Produkt ,  da die Fixation ~ 0 ist, 
wenn einer der Faktoren - -  0 wird. In  den Nenner setze ich 
den Grad der Vakuolisation als Ausdruck der Starke des stSrenden 

Kunstprodukts .  

1. F o r m a l i n .  

,~v /~'~~ O" 0 
2 

o%1 0 �9 0 10 2 
o%; o .  o 

5 1 
0 " 0  

2'50/0 1 

2. A l k o h o l .  
5 (bis 4) 1) . 0 

100 ~ 5 

70 ~ 4 (his 2) �9 0 
4 (5) 

50 ~ 2 (bis 1) �9 0 
3 (4) 

3. C h r o m s a u r e .  
10 ~ 1 (bis 2) �9 1 (his 2) 

4 
0 �9 0 (bis 1) 

5 ~ 

0 �9 0 (bis 1) 
1 %  3 

4. K a l i u m b i c h r  o m a t .  
1 (bis 2) �9 1 (bis 2) 

12,4 ~ 3 

0 (bis 1) �9 0 (bis 1) 
5 ~ 3 

~) u der K1ammer steht der augenblickliche, in der Klammer (bis . .  
der davon abweichende endgiiltige Effekt. 
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5. P i k r i n s a u r e .  
4 �9 3 (bis 4--5) 

0'6 ~176 5 

2 (his 3) " 2 (his 4) 
0,2 ~ 5 

0,1 ~ 1 " 1 
4--5 

6. P l a t i n e h l o r i d .  

10o/~ 4 �9 3--4 (bis 5) 
5 

5 ~ 2--3 (bis 3) �9 3 (his 4) 
4 

1 �9 1 (his 2) 
1 ~ 3--4 

7. S u b l i m a t .  

7~5n/o 4(bisS).4(bis5~ 
4 

3,7 ~ 2--3 (bis 3) ' 3--4 (his 4) 
3--4 

1 ~ 2 (b!s3:-4) " 3 (bis 4) 
2--3 

0.5o, 1 (bis 1--2 ) " 1 
�9 ~ o  1--2 

8. O s m i u m s a u r e .  

2~ 2(bis5) '4(bis5) 
0--1 

2 (bis 5) �9 3--4 (his 5) 
1 ~ 0--1 

Die ,Formeln"  gelten nur  ffir das nucleinsaure Protamin;  
sie sind aber dennoch nicht ohne allgemeinen Wert.  Sie zeigen 
namlich, dass kein fundamentaler Unterschied, wie ihn A. F i s c h e r 
in einer spateren Arbeit machen will, zwischen der Osmiumsaure 
und den fibrigen ,fallenden" Mitteln existiert , da die bei Osmium- 
saure allerdings sehr reine Form der Fixierungserscheinungen 
auch bei den anderen Mitteln, getrtibt durch ,Kunstprodukte" ,  
wiederkehrt.  1) 

Auf das negative Resultat bei Formalin und Alkohol und 
die geringen Effekte bei Chromsaure und Kaliumbichromat mOchte 
ich nicht allzugrossen Wert  legen, da diese bei einem anderen 

1) Arch. f. Entwicklungsmechanik XIII, S. 18. 
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Testobjekt vielleicht anders sein kSnnten. Dagegen mSchte ich 
betonen, dass das Verhalten der Osmiumsaure gegen die Gebilde 
aus nucle~nsaurem Protamin ihrem Verhalten gegen kleine histo- 
logische Objekte durchaus entspricht und dies mir zu beweise~ 
scheint, dass die durch die vorliegenden Versuche gewonnenea 
Anschauungen fiber Fixation richtige sein miissen. Aus dem 
FallungsvermSgen muss, wie F i s c h e r zeigte, das Gegenteil dieser 
idealen Wirkungsweise abgeleitet werden. 

A l l g e m e i n e  Z u s a m m e n f a s s u n g .  

1.'Verdiinnte LOsungen yon kfinstlichen Eiweissstoffen ent- 
sprechen weder physikalisch noch chemisch dem Zustande 
des Protoplasmas; durch Ausfallen derselben mit Fixations- 
15sungen lasst sich kein Bild der histologischen Fixation 
gewinnen. 

2. Ein ffir Versuche zur Theorie der Fixationswirkung brauch- 
bares Testobjekt muss einen gallertartigen, dem Protoplasma 
ahnlichen Zustand besitzen und den tIauptbestandteil eines 
mSglichst einfachen histologischen Objektes ausmachen. Die 
an einem solchen Praparat beobachteten Erscheinungen 
erlauben Schlfisse auf das Wesen der Fixation zu ziehen7 
es ist ein exakter Vergleich der am chemischen Praparat. 
gewonnenen Erfahrungen mit denen der Fixation des hus- 
gangsmaterials m5glich. Das nucleinsaure Protamin ent- 
spricht diesen Forderungen in ausgezeichneter Weise. 

3. Die Reaktionserscheinungen beim Zusammenbringen yon 
Protamin und Nucle~nsaure in LOsung sind kompliziert mit 
Erscheinungen der Entmischung tier ProtaminlOsung. 

An der Hand yon Lamellenversuchen liess sich zeigen, 
dass zunachst 51artige Tropfen einer (konzentrischen) LOsung 
yon Wasser in Protamin ausfallen und diese durch NucleYn- 
saurewirkung unter A.usbreitungserscheinungen an den Grenz- 
flachen in HohlkSrper verwandelt werden. Diese zerfliessen 
zu Schaumkomplexen, die dutch Protaminl0sung ihre mikro- 
skopisch sichtbaren Yakuolen verlieren, aber ultramikro- 
skopisch Schaumstruktur bewahren. 

NucleYnsaure ruft, in physikalisch ahnlicher Weite wie- 
an den Protamintropfen HohlkSrperbildung, an den mikro- 
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skopisch homogener Gebilden yon nucleinsaurem Protamin 
Vakuolisation hervor, infolge yon Bildung yon sauren 
nucleYnsauren Protamins. 

A. Wasserentziehende Mittel rufen, wenn sie zu vakuolisierten 
Gebilden zugesetzt werden, Devakuolisation hervor, dann 
ebenso wie an homogenen Vakuolisation. Die Starke der 
Erscheinungen wachst mit dem Ansteigen des osmotischen 
Druckes der Liisungen. Die dutch Wasserentziehung in 
reiner Form bewirkten Struktur sind reversibel auf Wasser- 
zusatz. 

5. Durch Fixierungsmittel wird hervorgerufen: 

a) Vakuolisation. Diese ist die Folge einer chemischen 
Beeinflussung (abgesehen yon Alkohol) des nucleinsauren 
I)rotamins, erfolgt abet nach denselben physikalischen Gesetzen 
(Ausbreitungserscheinungen), wie bei den wasserentziehenden 
LSsungen. 

D i e V a k u o l i s a t i o n  i s t  d e r F a l l u n g ( a u s  e i n e r  
L i i s u n g )  h o m o l o g ,  b e d e u t e t  h i e r  wie d o r t  e i n e  
U m a n d e r u n g  d e r S t r u k t u r  und  i s t  e in  M a s s s t a b  
f i i r  d ie  G r S s s e  de r  K u n s t p r o d u k t e .  

b) S t a r r e  u n d  W a s s e r u n e m p f i n d l i c h k e i t .  Die  
S t r u k t u r e n  w e r d e n  i r r e v e r s i b e l  a u f  W a s s e r -  
zusa tz .  Die S t a r k e  und  S c h n e l l i g k e i t ,  m i t  d e r  
d i e s  a u f t r i t t ,  g i b t  e i n e n  M a s s t a b  ft ir  d i e  
F i x a t i o n .  

c) Sch~ume werden durch ,wasserentziehende" und fixierende 
Mittel meist devakuolisiert, sodann aber sekundar vakuolisiert. 
Dies fordert zur Vorsicht auf beim Vergleieh unfixierter 
und fixierter Strukturen resp. der dabei in Anwendung ge- 
brachten Fixationsmethode. 

.~. Die Intensit~t der Starre und Wasserunempfindlichkeit 
(Fixation) geht mit derjenigen der Vakuolisation (Kunst- 
produkt) absolut nicht parallel; erstere Erscheinungen kSnnen 
fast ohne letztere auftreten (Osmiumsaure). E S i s t al s o 
die F i x a t i o n  d e r  V a k u o l i s a t i o n  resp .  F a l l u n g  
n i c h t  p r o p o r t i o n a l ,  s ie  i s t  o h n e V a k u o l i s a t i o n ,  
d. h. o h n e  K u n s t p r o d u k t ,  mSgl i ch .  
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Ein iibersichtliches Bild der Wirkungsweise der Fixations- 
mittel gegeniiber dem nucleinsauren Protamin gewinnt man 
~durch die aufgestellten ,,Fixationsformeln ". 

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem 
hochverehrten Chef, Herrn Geheimrat O. He r t w i g ,  far sein 
freundliches Interesse an meinen Untersuchungen zu danken. 

B e r l i n ,  den 23. Juli 1904. 
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Figurenerkl~rung auf  Tafel XX. 

Ebenhergestellte FMlung yon nucle'insaurem Protamin. Kleine und 
grSssere HohlkSrper, kleine Sch~tume, einer zerfliessend. 
Dicker Schaumkomplex mit verhiiltnism~ssig kleinen Vakuolen und 
viel Wandsubstanz. 
Schaumkomplex mit aufgelagerten Hohlk~irpern. 
Homogene und ein schwach v~kuolisierter Tropfen. 
I - - IX.  Derselbe Komplex w~thrend des Zusetzens yon 15% Koch- 
salzlSsung in 9 Stadien der Valcuolisation skizziert. 
Maximale Kochsalzwirkung. 
~aximale Alkoholwirkung, zersprungene Lamelle. 
]~Iaximale Wirkung yon 5 ~ Kaliumbichromat. 
Wirkung yon 50~ klkohol. 
Yalmolisation der W~nde yon HohlkSrpern durch 0,6 ~ Pikrins~ture. 
Dasselbe dureh 7,5~176 Sublimat. 
Druckversuch Starre 1. 0,10~ Pikrins~ture nach 24 Stunden. 
Mittelgrosse Gebilde. 
Dasselbe, HohlkSrper. 
Druckversuch Starre 5. Alles scharfkantig zerbrochen. Sublimat 
7,5% nach 24 Stunden. 

Fig. 1--5, 7, 9, 12 sind bei 333facher u mit 0bjektiv Zeiss 
Apochrom. 3 mm 0,95 u. A. und Kompensationsokular mittels des 
Abbe'schen Zeichenapparates gezeichnet; Fig. 8, 10, 14 bei 1500- 
facher VergrSsserungmit Objektiv 2 mm 1,40 u. A. und 0kular 12; 
Fig. 6, 15 desgl, bei 500facher VergrSsserung mit Okular 4. Das 
Zeichenblatt war in 0bjekttischhShe. 

Fig. 7 wurde auf 1/.~, die iibrigen Figuren auf '/~ verkleinert. Die Wieder- 
gabe der Verhaltnisse ist in Fig. 5 und 6 nicht recht gelungen. 
Es handelt sich nm deforme Vakaolen, w~hrend die Zeichnung ein 
Netzwerk gibt. 

Arch.iv f. mik rosk .  Ana t .  Bd.  65. 2 4  
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